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©eoöjrapoifc&cS *

(Statiftifd) * $opograp|jif<|je$

Sesifon »on Q5aicrit
obe*

t>oßjiänW<je alp^abetcfd&e 33efc(jm'6im<j

aller im

flönjen SBaiernfc^ett Slrtiß

ItesenDcn ©tdbte, Stöfler, ©djtöffer, ©6rfer, $fef.
tot, jßetge, SEWl«, SW«, (Seen,

mertroürtiget ©egenten u. f. n>.

mit genauer Stnjeige

von deren

Urfprung, ehemaligen tmb jefcrgen S8efT$em, iage, nnb
Otfl&rung ber <Sin»o&ner, «Kannfafturen, gabrlfen, »ie&ftaub, merf.

»iltbfgen ®e6<Juben, neuen 2JnfiaIten, «orae^mjlm
2Rerfn>j3ri>igfeiten, n.

f. »

0rffec S5anb,

Ulm, 1796

•m 8 er(«g bet Stettiaffc&en 35 ucbBanblana.
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2u i.tjS

•viiiij wtb'M'iJi ;ii s:i ; ;mhrf

ff\tt »erfafier fcarf woM/ mbem et fiter

?»,}. IIM)illJ3(D/5 IIVS : jfl.JX U|ll

tem «puWifum fein geosrappifd) P=
,tei« .-s :u^.;5f! »üttfJ tiihflKit nwvir.

.

tiMAeö .öanbrootterbuA «6er fien ®at>
Sra ifittW. ;

«Itf. 1'O.vi J :,(!/;

epfAw
s
ß^.tii

m$wJ:ßK

mMM-®WW : W.’ffl**.

*m, Ws tot#!*
^i^n^^niinttbu^ .fAc» .MyjfRf #>

gefpriKfign.. lyt/ un^ -£er ©efd)Aft«8wm/ fier

@elefirte #$, ungelAtte fcetitfAe »ärger fie Wo«

jum tcidjtern madrfcWagen trauet /, ofme @eo»

W&it-M p«P 6«?*?« fojlert^ttftfi, flubtren

Xtt*
n:i.

n
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4 Sßombe

SBerMti: . fxi bei», gegenwärtigen

ftiUiftiütcn .Sant'imtcrbud) benujt, bat/ ift er
f**

wobl SKed^enfdbaft ju geben föulbig*

JDa§ ber 03erfaffer bat grollen Xf>cil aller

» » ^ * •» ' * »**•** «« »# V«

ober helfen einzelne tbeile berauSgefommen fmbi
:: > rM r:,j ö^-^i
benujt feabe/' wirb fdbon aus ber ÜHenge ber 2lt>

r
f- -/*».'

f
> ’L. • 4 **>

"
i»»’

r ’j
. • fl -

tiFel / bie m biefem £anbwörterf>udj* borfomtiien/

flitbar Tebm <£r oetbänft biefelbe rtögticfj
J

bettt

SBoblwoKeii jweier berebrungSwürbigh ©eleljr*

*tf! vf \ II t ' « ( O. •*)
c rlW v . ^ t » k» «> f

teh feines 93aterlanbe$/ bie auch bem

als foldje befannt ftnb/ unb benen er fjkt be§we*

gen auch än öffentliches ©enfmal feines banfbaren

*1 .mi.v ft? irr.; • ;.:•!*
M'M A

£erjefiS fest.
"

;

'

' ,VV.i . . . . / 4

Ob aber burdj bie SSenujung biefer Ouellen
t * ^ ^ * - |

$tues erfdjöpft worbert/ was über bat Maiern»
•9m •,

Weit

\.
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SSoueb^ 5

f<hen ,Äcei$ gefügt werben fann* baran swdfelt

Sfliemanb mehr / als ber 23erfafier felbfh

1 '

' - Ser 23aiernf<be £reis
:

*gebbrt auch m fla^

tifHfcper £inftcbt nach bem gengnil competenter

dichter gü ber ^Terra incognita. '-<go Piele ach*

ürbige ©efeferte btefer ÄreiS auch gablt/ fo

wenig ftnb biefe 7 wie man wifien will, feit tU

nider 3eit im ©tanbe, ohne Störung -ihrer
* ««

Stube etwas über iftr 93atertanb gu fchreiben ,

unb bie Perhüttte SSßahrheit aufgubefen; unb

wie feiten trift *S itch bei einem SluSldnber

,

unter ber Leitung würbiger Banner biefe
:

gu

ftnbeti / unb ohne 23orurtheil fte gu prüfen# ,

•
•**’*'. •< •

.

war fdwer, bet ber ffllenae von
« ‘ l - ,11

®iberfprii<f)en , bie in
,
©Triften über bei»

25aiernfcben $reis fid) begegnen/' immer bie
•• '• ff..' v; -

-} '-h

Wahrheit gu ftnben , mehr noch bei bem

grölen

- .f
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5

SSßicrnfd^tt' ^ Sflcrffott in fatiieteh a ©d^riffrtt

m t&m*1*-- *M!fe m -

mm ut *Wk&
hibiflw, nod) «ud)

Staticn m.
.ww« rjW» *!!';!

B(
^fiil

t
'1fli|

nim^
:

-fi»Fb : 0. $W
$$pmi 119b ,

,j(j#i^t ,t[rtfW|f
:

4b Wmf* *#* ...¥ im$tn«%
v
SWÜr . bicftm-Jewjittaft Jft $&«$&<}W
4|eÄ «ui 3i«nt«ta» ^$ff^ft?9 ’r;r

n^

eis '.fest Mi#t

fei, roetm Der »erfafier juc 3ufriebenf)eit

M iublifumö unb feiner SKesenfenten mc&t

öUeö ba$ geleitet bat/ er bei w*

5(njeigc fein« iöütOett mJäß^etweife taffen

jm5<5 »;/] (IfQii v“ 74 % ti’ j!id i
f

‘

fpiwte. Um
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®omb* 3

•.*> fern rin Sftflftft'

»ii
L''2ÄBfommft4eit >p. btingm'ritrforbm cffe

* >

jrne Prüfung an Ort unb Stellt ; ':*
vbec

twSgflÄt#-# -’aMforf ehfrt"'®r<6'.UBb:£anb-

Stib$W Ob 'IftJr.üWion ' jumiton

b»' :«ö*»ig#en t!®»(tbrieh mm&t

trtt cfbit /
3,‘ bingtgrn bit ®erl«g^(uiblu«gr ^

W* ÜW^ertl« '»ft- >bei#'it®r»b; 6t»l Sät«
¥

Wfl«8 -atv- InwftömWn- ^iön^

93erfafFer$ wöfciwneH’* ak'öjüfu^Äf tfn&mlert •

Q3crfafTer mu§te fleh blo$ begnügen , toermte

telfi einer ^prt^atcorrefponbenj mit fielen wur*

bigen Bannern in SSaiern, einen Xbeil fei*
»- -•«»-• . «• «v «* > ,

.
„ . _ _

ner ibme bei ßefung ber £tff$quellett auf*

gejloffcnen 3weifel berichtigen ju laffcn ; aber

3« brr erflem war be$ ^erfafferö ©itfer*

nimg au tt?eit , «nb er felbit fdjlägt bie

4

SKequi'
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g SBomfrt

Sequifitm ber .* eigeiien tyxtöm W bp<6 ött/

uni) ift fcefdjefceit genug , felbige ftt& nicfjt

tei^umeflen. I &ia .0 1:0
;
','.:j £ •4 t : fM

4Ci., «Kit :®«an*9en »itb fct »«frfStr SBt*

Irrung unb ilßetiAtiguns «tmeftmen, upb jie.

entweber iw; «wm ©uwfement. ftp*#. H».

fbnbert «bbnilm: Men; ..<fcr. fte *»* «*

wt funftigenneuen Auflage be« SEBerlJ tx--

nu;tnM Unter btt .., Slbbtefit an bie ^tettfni»

Hbt ®wW)a»blwtft»tn Ulm« werben alle 58rie>

ft;btw!Uetfait (?4itt ttfwm.-. i .fi. ^

\ r :p'-i -rtf • ;.i u.-;,
.

•.:? rj. ftr. *

.

">Vk/ Jk-c
.*

''Vt:: f; :

<

«

rr
• •<*im m «i .

UV

*

4-/ £m/|& i; > O.T'i :n

n*u t irübl m «• ’.lijd hV.v--; n*«.nf c

'
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.
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jn>b«£ö, c^irrftlrfHic^er 2tf>b«6rieb, Dorfin©6er. 9Sfli<w»®«W*» unb Wragericjt in 9?ie* im Sfug^SJ, SoS
Jer = Katern, »mißi^um Siegend Uneben, wrt> ÄcgSiÄÄ
Burg unb Otentamt ©traubingen, Berg.

99 ^ Ö,R0^
«" ber »onau, nabe bet) m- Hbbioioato, grofer Sßatb im <?ru
Beim unb 4 ©tunben »on 9i<: ftift ©nljburg.

fc

gciiöburg. -pier ift dn berühm-- «bbtenau, 0O?arFffT«fcn unb qjffcfl*

^6® e funb bab, wdehcS mitfaub amt im erj/lift unb SBiÄra0er riftBt, unb m mancherlei ©aljburg, innerBaH* bes ©ebirS
Matte« unb ÄYanfbtiten |tbr giite ©er ©rt Bat baS Siecht, X 1

Jien^ ftiit. SM bk jöerorbnett« anf Die ??nbt«ge JWirb bie£e tu nehs bürg genen. [chicFen. ©ie Birfige «Pfarre »i“
«et Äat|er -fpcmrieB HI- ber flehet ei« SBenebifc L b<m
^eilige, welcher im 3«hr 972 hofier ju ©f. «pefer in ©a[<bur&
hier geboren worben, foü (i<B mit welches fie jn »ergeben bat

'

feiner ©rojimuttev Watbilbe lang Bbbto&orf, Dorf im &S ft anbDarum aufgehalten Baben. <£$ SBiftBum ©aljbnrg.
«»erben Bier mit Sinfcf;Iup be$ gj. Bbbtfee, ©ee im €riftift ©ahRnm

J?’
1'”!- ^r!ic^ 9ffa«f* un- flbbtotieb, Dorf in ber obem «pfajL
Ä mber, begraben 34 im SBijlthum Siegensburg, Rentamt

©rroachfene, eben fo »tele Äinber, Simberg unb iPfleggerUbt SBetter*
getrauet 11 «paar, unb überhaupt felb, i/t geridBtifd).

gejaBU 15^6 ©eclen. gubwia iv. Uben«, ging in ©ber , «Baiem,

JJ Sa
"?

be^ ißfen 3ahr* M Durch Daß ©ericBf 2lbensbergt
Bunberfi 2lbach, welches bureB unö unterhalb ber ©tabt 9?euffabt
Ärieg ober geuer jerfiort worben, in bie Donau. Der glufi itfW

3« ber Biefigen ©e-- fil’^eich; Jochte, SBachfifehe,
genb bri<Bt ein ph^phorescirenber ©Drillinge, «Kerrlinge, «Brachen
grunlicj>tcr ober ametppfarbtgter «nb tfrebfe werben barinn aeä*
bmfpat, woraus man ©pps 9c«.

^

«tbenebeeg, ehurffirfHiche ©tabfW &,«. ». SBaitre,
o,

"* «** m iw<«t . »»im.

Digitized by Google



3 SIBeuSbrrg -
,

.

im SRegenSburg unb

Sicntamf Straubing«* , tu einet

ebenen unb fruchtbaren ©egenb an

bem Fletnen Slug SlbcnS, 5«JKeb

ten unter 5h»gol(iaM an Der Stra»

fse naef) SlegenSburg. 3 *» QlbeuS»

Berg werben mit (rinfchlufj bcJ gi*-

lialS @t. .Oarlanben jährlich ge-

tauft ungefähr 42 Krabcr, begra-

ben 28 (Erwachfene, 23 Kinber,

getrauet 10 Ijiaar, unb überhaupt

ge$hlt 1368 Seelen ,
(baoon ge*

hen ab für St. £>arlanben 291
Seelen), J?>icr ift ein ^Jficggc-

cicf)t , welches bem Siifterorben

bes heil- ©eorgS jugctbeilt ifif

aud) ein Karmeliter -- Klofter,

teffen SDlönche b'er unb in ber

©egenb Scbmalj, 5Bnttcr, ©er=

fien, Kerjen unb Baumöl *um

heiligen ©rabc cinfammeln. Die
Stabt hatte »ormals ihre eigene

jf»erren> bie ftch baoon .frerren

unb ©rafen oon Qlbcnsberg getorie«

ben haben. Sie waren mächtige

unb benibmte ©rafen, welche oon

ben ©rafen oon Scheiern abjlatn--

ten. 5lli JßiFolauS, ber leiste bie--

fcs ©efchlcchtS im 3. 1485 nm-

Fam, fielen feine ©üter bem 3u’ich
«IS Reichstehen anheim , würben

«ber 1493 »un bem Kaifer $)ia-

yimilian an Maiern ocrFauft. SKichf

weif oon ber Stabt bejmbef (td)

ein alter wereefigter Shurnv un&

umher Diele Seichen eines alten rfc

- mifeben Lagers.

2lbenSberg ifi ber ©ebnrfSort

bcS alten berühmten baiernfehen

©efchichtfcbreiberS 3 ob- 2hurn-
maiers ober üloentinS, ber }u

9icgensburg geftorbett tfi, unb ba=

felbfi in ber St. (EmmeranSfirchc

ein ehrcnoolieS ©rabmal hat. 9US

cinfl ber haiernfehe Jperjog 3Bil*

, heim V. im 3. 1589 burch ei-

nen augSburgfchen ^tiefter , 9Dli»

cbel Slrroben, ber frepen Künfie

unb Sßeltweiehcit SDoftor/ bie oa--

SlbcnSBerg 4

tcrlühbifche ©efchi^fe biefeS Ql--

»entinS jum ©ebrauch ber ftnbi-

renben 3ugeRb wollte bearoeifen

laffen, muffte beSwcgen ju SRom
bep bem pübfllichcn 3nqui(tttonS=

gertcht eine förmliche 3>ittfchriff
eingereichf werben; worauf ein »ort

fechS Karbinülen eigenhünbig um
fcrjeidmeteS Schreiben jurücf Farn,

weites noch in einem gewiffen

2lrd)i» in Maiern hinterlegt ifi.

Jfricburch warb bem obbcmelbten

-frerrn Doftor, als eine ganj be=

fonbere ©nabe, bie Srlaubnig er--

thcilt , obigen »ersuchten &(
fehichtfehreiber Slocntin, frep oon

Sünbe unb Fanonifcher Strafe, 5«

lefen, nub 511 ber ihm oon bem Jber-

jog anbefohlenen Slrbcif, etwa noch

einige anöere oerbammtc Schrift-

ffcller ju benufjen; jeboch mit bem
evnfrlichen ausbrücflkhen Scfefjl,

mit biefer Arbeit nicht mehr als

5 3ahre juiubringen, baS 35er-

jeichnig ber benutjtcn Schriftfteller

bem DrbinciriuS »orjulegen, unb

nach 23erfTtt§ ber 5 3ahf*>/ ober

falS er, DoFfor, wahrenb biefer

Seit fterben JoBfc, alle bie ju bie-

Jer Arbeit gebrausten Bücher
, fo.;

gleich bem 3Mfchof ju grepfingen,

ober beffen Dffictale auSjuliefem,

bamit felbige fogleich »erbrannt

würben

!

DaS f)icfige Karmeliferflofler

oon gefchuhten Karmelitern würbe

oon ©raf 3ohamt bem S^tyttn,

ju 2lbensberg im 3* 1389 geftif-

tef, (ben Stiffmtgsbrief |. in Hund.
Metr. Salisb. Tom. I. p. 155.

-

unb Gewold ad Hund. Metr. Sa-

lisb. Tom. II. p. 155.) unb 1392
bie Kirche erbaut. Sie hat Feine

Kunftgemalbe. .Darinn haben ne-

ben ©raf 35abo bem Sw^n
mehrere gamiliett ihre ©rgbftatte.

23or Seiten war hier eine alte

Stiftung, bafs jährlich in» Dcjcm-

her ben fremben Pilgrimen unb

anbvrn



5 Werfer Wer«
onDeni Mnbern, bte fJdj friebberq, tmD nimmt feinen

f^K** ^attC
"<;

2
-i

ro
J

l öcf); W UMrfato Dem ülofrer 3?ict>cr*

|toj4 qe(1?6m
9

Sfbclf
d;aff5iDni

' w Die Do«4t Si,T» m>m. s,^ra2:
£ et. SBolfgangerjee. Diefer Den (Efnemfee, «n! X”K
& JL""? w”

,jl^n
!
,^cn ^'Ju f «*4»t iwit com (rinfln; DerDer grdfte; ein «einer S&cd Da-- e«lw in Dem *lnn E i™

ö?rcrrdcfa

rt ium «nsränjenbenDbcr-- £er;oq*um J?c«6urg'ij| ei? «euÄ,^,» *, otfm rJEf «**

»«IWOI, »orf te üfcrrtaicnv SS'rtÄ’**'
"* ®‘ti^

' an;^^um Wg&iirSf ÜJentamt fldAorf/ »Dorf, £)orf in Wiehcr-Skundjcn unb Öeridit £anb$>erg. Maiern r int (JMfjthum ftreofinaen,

",^ ®a,‘r”' ,™ »«"« »Im «r ’s?.Jip^um2luggbur^jKenramtg»un.- riefjt <?rbinq Jbier fab

Ä

«fr« unb @eri$t SBei^eim. ©ton»S3*r fflSJfLEä
a^a,^ ^,

m^cn •" pDer-- Maiern, i'anbsbut am $>$ be/4er<Äim Srepfinjen/ Dient-
-

looratif baö ©d)!i>ß 3rausuifj ilehf«m Mn«,» unt> &»**» mri, V. -'C «ÄS
*** DnrfinMirta.-Snimv im S^’s«"itÄ'
ÄJMJ» Diegensburg, Dientamt |drt ber foqenawtfe %2? *5
totraubtngen unb Oerid^f Decfern fiiiial

^ Ä»
Dorf; 3m ©en^( «KifterfeU ifi 2lrf) tfpaA, Dorf in Afcrrfiaiem

Sjjjf*

W ein Dorf biejes 9Ja> im $ifj*um Sretjftngen, Dienfam?

*&%£*

&

6«j*"m äffiÄ»;S ,:1IÄ KÄt5S
*^?a1b

t&BÄf*wr
”' ^ ^ €in fr^faer $aucr qemim

obeibafb Dem Dorf Srnfmg au* uef fd>on feit mehreren fahren

'Z
m
ST*2W «*

f** «wKW todSe e?n«cÄ2
' ««>* SPo ©driften feinen bürg oerfauft ©(er* jur ©eite

£U* £ ff 3m in,’ „„»ta 6h-,»« «SMnfoÄ
?‘j »rt 4LS?, u r

6
t ®£ W r*! «» Wr ftiufnmintc

JSJj !
no^ fcMrjlic&qrauer ©anbftein, roe(«

aoeo glupcpen bie|el 9?amen*. J-- - * -

»<&/ f.
5S5urm.

3*a, «*en, Drei) «eine gliiffc bie*

)ti Kamen«. Dit crfie fönt m
Dber * Maiern (n)ifd>en Donaumörtf»
unb bem <^infJu|fe bes i<ed;^ in

bie Donau; ber anbere entfpringt

d)er ;« ©Aleiffreineti/ manchmal
in |eljr großen (platten gc6rod)cn,
unb oon bm ©cbleifirn fo geliebt

wirb, bag fie ihn allen iwrigcn
©feinen bicfer 2(rt, meiere im
Dberlanbe fidj finben, corjieben.

©egenuber im Jpangenben, ift eci ' J" Ll„L-V ©rgenuoer im Jpangenben, i|t ec
•ep ber «berbaiernjchen istabt jirar nicht mehr fo feinfornitb unb

® » mehr

^fi by Google



7 ' Slklbotf *

mrfjr ron gclbficbgratter $afbe ; Bbelborf, JlMborf, Dorf inSRie.»
! «kr ba er herrliche Dienfte ju ber* Vätern, im Viptjmm iJJaflüu,

©efintfen u. a. bgl. leifiet, fo wirb Sientamt ©traubtngen, unb Vueg*
i er gleichfalls in ber gunjett ©e* geriet &mbau.
• genb gefugt «nb knuijt. 5Kt>eU)«ufen, Hbl&aufeit, Dorf in

'Sieben, ftröberbaiem , tm Sicntamf lieber *Vaiern, im Viptbum öle*

SÄüncbcn unb ©erlebt Sölj. genShurg, Sientamt ©trauhingen,

Siebenmal, angenehmes unb fruebf-- unb tyfleggericbt Äellbeim.
f bares 2$al -in Dber* Vätern, wo* ybelbohv Darf in ber obern ipfalj,

rinn. Sfcaiten, ber fogenannte Siai* im Viptbum ißcgenSburg, 3ient

c tefwinfel, SDiavquartftein unö Straf* amt unb ©eriebt Slmberg, ift ge*

fau liegen, (oon welch kijterm riebtifeb. -

Drt eS ancb baS ßraffauertbal 2lt>elbol3en, aebelboljen, SRitter-

> heipt). €S erftretft ficb auS bem gut in Ober * Vätern, im Vif*
: Sirolfcbeu bis jum^biemiee. SRan tbunt ©aljburg, Sientamt SRün*

jinbet in biefem $bal häufige eben unb Sanbgericbt Sraunficin,
s ©tinffie inlagen, welche mit Verg liegt eine halbe ©tunbe »on 9ln*

• ober ©teinöl ftarf angefebwängert jing, unb 2 ©tunben oon Draun«
• Jinb, woraus baS berühmte Dur* ftetn auf einem Verge, ringsum

jebenbb bereifet wirb. DaS 2Baf* oon angenehmen Salbungen um*

J

er, welebes bicfeS 5hal burehfebnei-- geben. €S gehört bem Jperrn

iet, ift bic Slcba, ober Sieben. .£>auptmann oon ©abler, unb iß

Hd)eting, Dorf in Dber * Maiern »egen feines ©efunbbabeS berühmt.

: im Viptbum grepfingen , Sleatamt SlujTer bem ©eblop unb SBittbS*

SDhkcben, unb ©eriebt ÄrantS* häufe, bie bepbe geräumig finb,

krg. kfinben ficb ferne SBobnungcn in

Tfrbolfitig, Dorf in lieber - Maiern, ber 3?ahe. Die f'age i)l hoch/

im Viptbum SlegenSburg, Stent* unb überaus gefunb; bie üluffiebt
' amt unb ©cricbf ©traubingen. wegen ber SZÜhe ber Vorgebirge

Tlcbcain, Dorf iu lieber * Vaiern, iwar fehr befchrmtff, aber hoch fo,

im Viptbum Svegensburg, Stent* bafi fie nicht nur nichts SRelan*

«mf £anbSbut unb ©eriebt Din* tbolifcbeS, fonbern oielmebr eint

gelfing. eigene Slrt oon Sfanebmliebfeit bat.

Slcbtl, Dorf in ber Dber * cpfalj, Slngefckne Vabgäjie werben im
im £erjogtbum ©uljbaclj. ©cbloffe felbfi bewirtbet; anbete

3MM Dorf in ber obern tyfalj, formen ;ficb im 2ßtrfbSbauje-alle

im Viptbum SlegenSburg, Sbenf* mögliche Veöienuug oerfpreepea.
‘ amt Slmkrg unb Vfieggericbf -£>ar* Drep üuellen treffen hier ne*

tenfrein; ift geriebtifeb. kn einanber unter ber Slagelflucb i

3lcbtl, €iaöbe in ber Dber * Ipfalj, beroor ; unb wenn man ber Sin*

im Viffbura SlegenSburg, Stent* gäbe ber bafigen &ute ©laukn
amt Sltttbcrg unb i'anbgeriebt Slucr* bepmeffen wollte

, fo führten fie

Bad); gehört bem Äloftcr Eichel* auch oorjüglicb breperlep minera--

felb unb jur Dofniarcb SOticpel* lifcbe Veftanbfbeile. Der eine

felb. bei^t ber.fchwtfcl * ber ankre, ber

3tt»elburg, ©cblo^ im ^cfiogfbum falpeter * unb ber briffe ber alautv

Sleuburg, Viptbum Slicbfiabt unb haltige Skunn. <zin ©Aarlatan

ipflegamt Velburg, an ber i'aber. mup biefe kanten |ttr 2üufcbuug

. ; .§ l<i<b*

K
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W$fglaubiger Stobgäß^erfuitben Im ©ffthum grettfmgen,: 9lent«mt

traben ; Denn »011 allem bem füh- Uneben unb pßeggeritht Da$au.
ren ße nid>t3, fonbern ettvae me« Stoleroberg, 2lt>löberg, Jj>ofntar$

nigetf Mtfäure, ü'alf» unb 2bon« int Jpcrjogt^um 9ßeuburg, 9Mf«
erbe netfß . einem geringen (£ifen> tf)um Diegcnoburg, unb £anbgericljt

••• gebalt finb ißre Seßanbtheile.vjSBurglengenfelbj gehört bem eine

Doch iß e9 gewiß, baß öicfeö f^ai> ©funbe baoon gelegenen Äloßer

f$on in manchen SranFßciten, be« QMelettöofen , welches hier ein

fbnbcrs wenn fie »on fBerfropfun« ©$loß unb ?Bräubau$ mü ei*

gen ber <fingemeibe berrtibrteit/ »cm großen Äeller bat- Die jiem*

, nicht nur herrliche Dienße gelei-- lieb große unb alte Kirche iß ein

« ßet hMi fonbern auch, menigßenS §ilial »on Petfenborf tut SRorb*

»or 3f'fem »on Puslönbern hau-- gau. Shmals mar hier ein So»
fig be|u$t worbcit iß. Pmalia, minifaner-- SRorutenFlofter , wo»»n
(bemahlin Äarl 2übred)tS, ©hur-- bei) ber Strcßc ned> einige Sicffe,

furßen unb nachmaligen ÄaifcrS, unb in ber Sircße noch ©rab»

bebienfe ßcß int ^faßr 1736 bie» ßcine wrßorbener Tonnen ju fe*

fes 32>abe9.
’ heu ßnb. Äaifer üubroig foll (9

Ä&elmantug, 2IWtnant»ig, Dorf geßiftet hüben. Der «BenebiFtiner,

in lieber •- Skiern , Im S&ijitbum Seremunb ©ufel, jagt, baß biefe$

Pajjau, Sicntamt iaubshut unb ftloßer jmar aufgehoben, ttacßge*

©erießt ‘SilSßooen. ßenbS aber bem Äloßer SSieleußp*

Jlbelmanflein , ©$lo§ in lieber- fen eincerleibt moiöcn fet). 9Ia<h

SJaiern, in ber Ülelcßsßerrfchaff anbern foll eS nach Pcttenborf »er«

SDonaußauf; gehört bem £o<bßift fe^t worben fet)n, welches aber

Svegenöburg. rtidjt fchr t»ahr|cbeinlicb iß. Der
3bclmannftein , Dorf in SRieber» Qlblersbcrg iß »on SBieletthofcn beit

Sbaicrn, Im SBifthum DJegensburg, DontiniFanern ju SicgcnSbtirg. ab«

Slcntamt ©traubingen unb Pßeg» gcFauft worben. Uebrigctiö iß hier

geriet ©tabf am J£>of. guter gelbbau unb /poljroacßS.,

Jfoelßätten, Dorf im ©rjßift unb jjfcimg, Dorf tn Ober Maiern, im

Pifjthutn ©aljburg. «Bijjthumgrepßngen, Svcutamt Piütw

Jbelßeiit, Dorf in lieber» Maiern, $en unb Pßeggeticßt ©djwabett.

im SMßtßum ©aljburg, Rentamt aboljhaufen, «ölgßaufm, 3>of«

JanbSßut tu pßeggerießt SReumarFt. march in Dberbaiern im S&ijjtbum

äblecbecg , 3>erg im ©rjßift ©alj» Augsburg, «Rentamt «Üiuncßcn unb

bürg. ÖrS wirb hier ein ?Bcrg< pßeggeriebt Pfaffenhofen. SRoeß

bau auf Ättpfer getrieben, welches eine jpofmav$ biefcS SRötncnS be*

»ott fo »orjt1gli$cr @öte iß, ba(j finbet ß$ im pßeggetic&t 2lic&a»

ber Sentncr baoon anf ber ©teile unb ein Dorf im ©«rieht &mb$s

um neun ©ulben teurer »erFauft berg, 4 ©tunben »on Slugeburg

wirb, al9 baS ungarnf$e Äupfer an ber ©träfe nach ?0Iün$en.

in ©aljburg foßet. Der große jj>icr Iß cTne poßßafion.

5$eil be9 hier gewonnenen £up ; ^»olj^ofen, 2ll>lgl)ofeti, Dofmar$
fetf mürbe, wie bie feinen barauä m 5ber « Maiern, int S&iftbunt

»erfertigten platten ober tafeln »on gret)ßngcn, Oventantt PJun$en unb

PFefßng na$ tion an bie baßgen pfleggericht ?attb9bcrg> gehört bem
gabrifeu »erFauft. ©ttft 3nber9borf.

Kierberg, Dorf in Dber * Maiern, 3bocf
2C 3
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2fN>rf/ fl 2fcf>^»or f, fanbifjuf, unb ^5ffeggertd>f fjrbtng.

2lefrtt>aufen, Dorf ftt öbtr--$aitnt 3e(t, M, Dorf in btr Ober» qjfafj,

tm Siptimm ©aijburg, Sventamt im 5Biptf>um Slcgeusburg, Statt'

Sftnndttn unb ©etic^t SDtarquart* amt Simbtrg, unb sP|icggcricbt

fidn. 5Ba(bmund>tn; iji gertc^trfd;.

SJempftnger 25ab, f. iEmpjmger 2fcften, Dorf imQrrjfiift unb 35>ip*

ti>um ©otjourg.
Sengenberg, Snjmberg, fanbfa» Meißen , Dorf in lieber * S&aitrn,

ftngut m brr Dbcr -•

<Pfa4, int Sif^um StegenSburg, Rentamt
SBiptfuim Sicgtusburg, Stcnfomt unb 0crid>t ©traubingen.
Sfmbcrg unb £anbgerid>t SßalbtF, 2feftenbdm, Dorf iuSticber- Maiern,

gehört Äarin <pofcf)inger, unb bat im 3Mptf)um +'ajTau, Stcnfamt
nur (Ein Jpaup unb io ©cdm. ©traubingen unb'Pfieggericbf©rit$*

Slenienbofett Dorf in brr Dber» bacf>.

$fal*, im i&ipfbum Stcgais&Hrg, 2te|}Ung, .fbofmareb in Dber -- iSat--

Stentamf 3Inrbrrg unb ipffcggrricbt tm, im SMptbum grtbfmgen, SKcnt-

SEBolffFrin, ifl gtridtfifefj. amt iDifttcfKn unb ^flcggericljt

tterbing, Dorf in über -• Sbaitra, ©ebroabtn.
«nt iBiptbum ©aljburg, Strntamt 21etersFird)fn , Dorf im -£>ocb(liff

SBurgbaufen unb <Pfltggeri(bt9?cucn unb Sbiptbunt ^Jaffau.

Dettingen. fletittg , Dorf in Siitbcr * Maiern,
Serbin g, f. ürrbmg. im 3M(jtfnim Sicgensburg, Stent*

3fere(ingen, i£refmge»t, ^ofmardj amt unb ©ericbf ©traubingtu.

in Dorr > ?Baiern im SBiptbum Jfetlbronn, Dorf im Jperjoqtbuffl

5lug6burg, «Rentamt SJiuntfKU unb' SJtuburg.

©triebt ^anbsberg. flettl f. ZUteJ.

3ernbruF, Dorf in SZieber * «ßaiern, äetttoa, 53trg in SZieber • latent,

im ißifjt&um Stegeusburg , Stent-- im @crid>t Stegen,

amt ©traubingen unb ©triebt 2le*enmül)l, (Einöbe i« btr Dber*

53icbtacf). «Pfalw. im «Biptbum Stcgenfburg,

^ernfebvoang , Dorf itt SZieber* Stentamt 2tmberg unb «pfleggeriebt

SBaitm, im 33tptbum Stegcnsburg, 9?abbuvg ; geirrt von -fbannaFam

Stentamt ©traubiugrn, unb «Pfleg* unb jur -fpofmareb 2jau$aii$ im
geriet ®mm. 2^aL

Jlerfcbbnufm , Dorf in SZftbcr- 2JtjenjeU, Dorf in SZitberbaicra

«Baicrn , im «Biptbum grettfingm, im 9&iptbum Stegrnäburg, Stent*

Sfvtntamt £anb$but unb 0trid>t amt ©traubingen unb «pfleggeriebt

«DZoöburg. €bam.
Uergberg, f. 3m £rg. Ufering, Ufering, £ofmareb in

JJefenpeim, £ofntareb in SZieber-- lieber - Maiern im S&iptbum Ste*

«Baitm, im iBiptbum «paffdu, gensburg, Stentamt ©traubingen

Svtnfamf 2anb^f)ut, unb Bericht unb 0tri(f>t Äellbeim 33°
«Pfarrfir^tn. . ^imoobner. <

2fefcnFofcn, Dorf in Seither* S&ai-- 2iffalttrbacf) , Dorf in ber Dber<

tm, im 9?>itjtfwm Svegtn^burg, 'pfalj , im 5ßifiti>um 2U#abt,
Svcntamt Sanböbuf unb «pjftgge- Sicnfamt SImbcrg, unb ©ent^t

ridtf Äircbberg. SJeumarft.

3tü, Dofmarcb in lieber -• «Baiern, 2fffaiterbacf), Dorf in Dber -• 5jai»

im $i£t&u«n grepfingen, Svtntamt tm, tut 3Mfitfmm Sfugäburg, 9vtnt>

«mt
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«mt ‘'Röncben unb ©eriebt $faf;
fcnbofen.

2ljfb<im / 2>orf in OBer - intern,
im Sijitbum $affau , Dientamt
Surgbaujcn, unb^pcggericbt ©ricS*
5acb.

WF«ng, Jfpofmard) in OBer* Saiern,
im Siptbum QlugsBurg, Dientamt

SRäneben, unb ©eriebt ülicba. 3«
ber ^iejigen «PfarrFircbe liegt ber

iu griebberg geburne unb Bier ge*

ftorBene reebtfebaffene unb grope

ÄoBmann begraben.

Wterbaufen, Jpofmarcb in Dlieber*

Saiern, im Stptf>um $affau, Dient*

amt £anbsbut unb ©eriebt ^farr-

Fircben.

Jlgatbemrieb, flgatarieb, 2>orf

in Ober -- Saiern , im 35i^tf>um

grepfmgen, unb in ber £errfdbaft

Robert - SSalbecF.

3lgiiacbi0s<2>off .<>of im greift

©aljburg nrt|>f »eit »on ber ©tabt

©aljburg an bem Rainer 3Beg.

Ut>a, jipet) glühen btefes DlamenS

in Ober Maiern, eins im ©eric^t

SBeübeiro, bas anbeve im ©eriebt

^arquartjtein.

Wfaufcn, 2>orf in ber Ober * ^falj

im Sijtfbunt DiegenSburg, Dient-

amt 2lm6crg, unb «pjleggericbt

2ßolfftein , iji geriebtifeb unb »er*

mifebt.

2tyeim, 2Jb«ni, Wbaim , 3>orf

in Ober -- Saiern im Sijjfbum

©aUburg , Dientamt Surgbaufen
unb ©eriebt Äling.

2U)eim, 2lbam, Jpofmard) in Dlie*

ber* Saiern im Siftbnm DiegcnS*

Burg, Dientamt 2aubsf>ut unb @e*
riebt Seisbach. Ster ift eine DRat*

tbeferfommenbe.

.

Jlbolftng, Oorf in lieber * Saiern
im Siptbum DiegenSburg, Dient*

amt unb ©eriebt ©traubingen.

Sbolmtng, Sofmarcb m SRieber*

Satern im Siptbum ‘pajfatt, Dünt*

amt fanbSbut unb ©eriebt Dia*

ternberg.

SlbornBerg 14

Tlbornberg, &»rf in ber OBer*
<?}fal5 , im Siptbum DiegenSburg,

Dientamt Sintbcrg unb ©eriebt
SBalbecf.

’

Htbling, DRarFtflecFen inOBer-Sat*
ern, im Siptbum grepfmgen unb
Dientamt DRutteben an ben glup*
eben DRanguaib unb ©lotv mclcbe

letztere mitten burcbfücft. JQ>icr

ifi ein Wleggericbt ; ber Pfleger

bemobnt bas biefige cburfurjtlicbe

©cblof. 5Die ^farrfirebe nebft

ben Beiben Kapellen ©t. ©eba*
iian unb ©t. ©eorg jinb ^ü6-

tbe ©ebäube. Sie Sinmobner
tefebäftigen fidj mit bem gclbbau,

unb Bauen ciel Obft unb Jjpanf.

3n bem l>ret>§igM|>rtgcn ürieg

mürbe ber Ort Bart mirgenom*

men. 3n biefem ©eriebt liegen

fef>r »iele Serge , nom bie grö-

lten folgenbc jinb: ber Sreiten*

Berg, Äantpef, Dtabcnftein, Ötau*

cbenBerg, ©fauBcnftein, bie rotbe

Sßanb, ber Äircbjiein, Äreubbcrg,

DlcfHerberg, Jjbocbraibcr, Äieimro*

ben, unb ber SBcnbelftein. Siefe

Serge enthalten einen reichen Jpolj*

roucbS an Sichen, Sannen, Sieb-

ten, Slborn, unb auch vielen W*
cbenBüumcn, melcbe aber ohne fet>r

grope Äojien nicht auf bie ©bene
ju Bringen finb. Slttd; Befinben

ficb baranf mehr als bunbert ki-
rnen, »elcbe bem Sieb bie Bejte

SBaibe, unb bem Janbe, Befon*

berS ber Jpauptfrabt DR,heben ei*

nen ergiebigen 3upu^ »on Äal.-

Bern, Üitnbern ©ebmalj unb Äa=
fen oerjtoaffen.

Web 1 in ber ober« qjfal«
int Siptbum DiegensBurg, «Rent*
amt SlntBerg unb ©eriebt SRaB*
Burg.

Web/ ©orf in ber pBern ÜJfali,

im ^erjogtbum DlcuBurg.

Surf in OBer * Saiern, im
Stjjtbum ^jJaffau, Dientamt Surg»
häufen unb ©eriebt 3ulpaA

3t 4 ‘»eb,
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3Ht6 / Dorf m Ober » t&aiem im

3M|$um §ret>fmgen ,
Rentamt

^Rundjen uni) 0crid>t £ani)»bcrg.

3J»d), Jgwfitiarc^ in lieber » 93aiern,

im 2>ij)i&unt Siegenßburg, Stent»

werben. J£)ter roar febon in ur«f»

ten Seiten eine Dcutfcborbenßfom»

mentburei , reelle aber im 3abr
1304 roicber eingegangen ifi. ©.
SMumentbal.

amt £anbsbut unb @erid>t 23ilß» Hidja, Dorf im .fperjogtbum ©ul|»

biburg. bad).

3fief>, Dorf in Siieber» Maiern, im 2fld)a, Dorf in lieber - Maiern im

S&ifjtbum Stcgeusburg, 3ientamt 3>ifetbum 3tegenßburg, Rentamt

Janbßbut uub ^(leggeri^t Stötten» Sanbßbut unb $}fieggeritbt ^ngol-

bürg. fing.

Jjfjct>; ober Klein» (Brteobacb, Dorf $kJ>a »or bem Salb, Bicfcacb, Jg>of*

in 3iiebct » Maiern, im 25ißtfmm mar<b , in SRieber -- Maiern im
gret>fingen, Stentamt Sanbsfmt unb SSijitbum ipaffau, Rentamt üanbß»

Sanbgcrid)t Qitrbing. Die b'tfige fiut unb ©ertebt SWsboDcu.

gilialfircbe i|i mit einem Setter- 2lid)a, Dorf in lieber -- Maiern

ableirer »erfeben. im SMfjtbum ^3a|Jau, Rentamt

3fief>, @nöbe itt ber ober« $fal}, im Janbßbut unb ©erid>t Dficrboeetv

2&i§ti>um Stcgcnßburg, Stentamt am rechten Ufer ber Donau.
Slmbcrg unb Äafienamt Sieumarft » Tficfoa, Dorf in ber obern ^Jfalj,

gehört bem Jpodpfiift Stcgenßburg im SMfjfbum Stegenßbmg, Stent

unb iur .fpofmara> Staitcnbud).

Bictm# Kittoad), ©tobt in Ober--

Maiern, im SMjitbum Slugsburg

unb Rentamt SJttincben, am Hei»

uen $lufj ^aar. ©ie ifi ber ©ifj

eineß cburfürfilitben fJJfJeggcritbfS

unb ni^t nur mit einer SKauer,

fonberu auch mit einem Sali unb 3td)a> €inöbe in ber obern

gehoppelten Sajfcrgraben umge» im SMjtfbunt Stegcnßburg,

amt Qlntberg unb fjfieggcricbt ijifaf»

fen&ofcn; gehört bem iOtaltbejer»

Drben, unb jur £ofmard> ÄafteL

Kicfm, (Einöbe in ber obem tyfafj,

im SMpt&nm Stcgenßburg, Stent-

amt Arabern unb ^fieggeriebf (E*

fcheubad) ; ifi geridjtifcb.

$fafj,

S&nt,

ben. ' Daß hier befünbliebc ©djtofi amt Slmberg unb 'Mcggericbt dpa--

oll in uralten Seiten jroeper baiern» cbenfclß r ifi geriebtiftb.

eben -Ocrjoge Stefibcni getoefen Kic&acb, Salb im Jfperjogtbum S&u»
et>n; eß ifi fefit bie Sobnung beß bürg,

liefigen Pflegers. 3» ber <JJfarr» Ktc&bibl, Jpofmardj in öbcr*iSai

firebe ju unfrer lieben £ruu befm ern, im SMfitbum §rct)fingen, Stent

ben ftcb mehrere abelicbe SSegräh-- amt SRüncben unb ©cricbt ©ebroa--

niffc. üluffer bfefer ifi noch eine ben.

Strebe b‘tr. Ungefähr eine ©tum flifbbrumt , Dorf im ©rjftift unb
non bi<* roar baß ©cblofi unb Säiftbum ©aliburg.

©tammbaujj ber ^Jfaljgrafcn non Micbelau, Dorf im ©tift 35ercbtcß--

Sittelßbacb, wdcbeß aber fo jer» gaben.

ftört toorben, bafi fafi niebtß mebr Jlidjelberci , €inöbe in ber obern

Datum ju jebc» ifi- Daß ebur-- «jjfali, tm 'Tiiptbum Sicgcnßburg,

fürfiliefw ©cbfog Unter - Sitteiß» SRentamf Slmbcrg^unb ipfleggcricbt

bad> ifi nur eine iBtertelfiunbe »on (Efd>enbacbi gehört bem Älofier

hier. 2fm 34^ 1633 ifi biefer ©peinßbart unb jur Jpofmarcb

£>rt non ben ©ebrotuen erobert, ©peinßbart.

unb 1634 oon ihnen eingeäfebtrt 2J«belberg , orf in ber oberu

5)f«U/
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$falj, Im 5Mftf>um giegenSbtttg,

SveiKamf 2lntberg unb 2anbgeric|t

Sßalbef ; ift gerichtifch.

Jlicheiberg , Dorf im Jiberjogtbum

Sfleuburg.

Stichelberg , Dorf in brr obern

%'fal}/ im 55iffhum «KegenSburg,

SKentamt Slmberg »nb ^3ftcggericf?t

SBetterfelb ; ift gerichtifch unb »er>

mifeht.

Jlichelocl), 3Balb in Dber * Maiern/

im ^ffcggerfcht ^BolfrathSbaufen.

fliehenjan, Dorf im £crjogthum

©uljbacb.

flichbofen / ©fenbammer in ber

Dber^faij.
SlidbljolMng, Dorf in £)ber»&ai»

crn , im SBiffbum Slegensburg,

SRentamt München unb ^fUgge»

riebt Svicbcnburg.

flitbfireben, Dorf im .£er$ogtbum

föeuburg. v-
'

3Hd)Hng, Dorf in £>ber» SSaiern,

im Siffhum 3legensburg , SRenf»

amt «Sinneben unb ©eriebt 2Rie>

benburg.

SUgelbof, Jpof im ©jfiift unb 5Bi§--

tbum Salzburg umreit ber ©tabf

©aljburg unb ber Sicichcnballer,

ober Siroter 2anbftt^fe. (Er ge»

hört bem ©f. «JJcterSflofier ju

Salzburg. 2(bt Martin erfaufte

ihn im Jaf>r 1604 uon ben ©»
ben beS Michael greiberr zu 5Bol>

Fenfiein unb Svobcncgg, ebmaligen

Domprobfien f für einige taufenb

©ulben. Daher f)ic§ er auch baS

©ut Bnb, unb nachher auch $e«

tcrSlinb. 2lbbt Martin erhob bie

©ebaube auS ihrer ?BaufglIigFcif»

oerfchbnerte bas ©ut mit einem

£)bjigarten, ben er ins ©eoierte

mit einer EDJauer timfd)fof. Sin

bem Jj>aufe bes ©arfnerS lieh er

eine marmorne Safel mit folgenber

tluffchrift befe|iigen:

Hancvillam cumpraediis, pra-

ris et alpibua

Itigelhuf x8

<Jomparavit, muroque pon»*
rium iftud cinxit

MARTINUS ABBAS S. PE-
TRI Anno Dni. MDCVIII.

Si nihil aedificas, qui fpeftas

ifta viator

,

Aut mea ne carpas, autm^
liora ftruas.

Si meliora tenes, id Divas
pofeito mecum,
Ne, quod uterque tenet,

fafeinet invidia.

eigner £crD I|i V1L ©oLD
toerD.

Dielen £of machte ber ©jbfr

fchof 3Boif Dietrich auS einem

Teufel » ju einem Oiitferlehen.

Slbbt Slibert erneuerte im Jahr
1628 biefen #of, unb bauefeeine

Kapelle fjinjti. Der gegenwärtige

2lbt DominifuS gab bem ©arten

eine anberc ©cfialf, inbem er ih»

in einen Küchengarten, unb bie

beiben fcfgebüube in fehr beque»

me unb zierliche SEßofm » unb Euffc

hüufer umf^affen lief, wie folgen*

bc über bem mit einem eifernen

©ittcr unb mit weifmarmornen

Hunc Fundum, Antehäc Po-
marium

Plantavit MARTINUS Abbas
. Ao. MDCIV.
In hortum Frugiferum Con-

vertit Et Limpida Rigavit

DOMINICUS Abbas Ao.
MDCCLXXXV1I.

Jm ©arten ftnb 2 ©pringbruw
nen mit fehr grofen marmornen
©chalcn, unb ein zierliches ©om»
merhüuSdjen mit ©rillagen ange»

bracht. DaS 4 ©efchoffe hohe alte

©chlof felbft fiehet auffer bem
©arten, unb hat auffer bem gro»

fen 23orf>of einen grofen 1724
erbauten ©fabel mit ©fallungeit.

9?ach allen ©eiten hin liegen bie

St 5 hiehee
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bieber qe^örigen ©rünbe , steiften

betten eine ©träfe burebgehet, tue!«

dje ber gegenwärtige Slbbt erweis

ttrn, gerabe unb eben machen, unb

,
mit jungen turnen auf bepben

©eiten jieren lief.

Jügelbofenent Dorfin lieber lab-

ern int «Biftbum Diegcnsburg, Dient*

amt SanbSbut unb ©erid>t Din*

gelfingen.

Tligelfpact), Dorf in Dber* Maiern,

im iBiftfmm Diegcnsburg , Dient*

amt DRüncfien, unb ©cricbt DRain*

bürg.

3iigen. 2fign, lEiart, ©raf Sobron*

[ebeS ©ut unb Dorf im Greift

©al$burg, eine Fleine ©tunbe »on

ber ©tabt ©aljburg. Der Dleicb«*

©raf JSpieronpmus Jperr »on unb

tu Sobron, erjftiftftber (Erblanbmar*

febafi/ faufte es im 2fabr 1788

ben »on Slmmanfcben (Erben ab.

Diefer Drt ift einer ber angenehm*

jlen unb fünften ©ommerbefuebe

,

ber ©tabt. ©eine Sage am Suf

be8 ©aiSberges, meiner »eit über

bie DRitte feiner Jpöbe hinauf wtt

v gßalbe beroad>fen, unb mit bi«

unb toieber jerftreuten «Bauerhäu*

fern, Seibern, SBiefen unb QXlpcn*

bitten befeftt ift, unb bie SSerjie*

rungen bureb Funfilicbe «Baumallcen

angenehme Dlubcplaße, ©arten unb

.fpaitte gewähren »ielc« Vergnügen.

<E$ ift hier eine fd>6ne Äirebe,

ebebem eine ^farrFtrdje , weither

,

bie ju ©nigel cin»crleibt war.

.öinter biefer Äircbe fiebt ba« fibo*

ne J£>errftbaftlicbe ©ebäube »on 4

©efiboffen, beffen 2 unterfte noch

»or Furjent einem «Befianbmirfb in

feinem ©ebrau* überlaffen iroa*

ren, welche« aber nun aufgebort

hat ,
inbem ber 5Befiher bas ©e*

bäube gattj ju feiner eigenen $Be*

.auemlUbfeit einriebten lief. Sin

biefem ©ebaube ift ein fchmaler

Singel »on 2 niebern ©efeboffen

«ngebauet, welcher gueruber ben

Jbof befcblieft. Die Fleinen SBabt*

jimmer für SBabgäfie barinn ftttb

nun nimmer ju biefem ©ebraud?

beftimmt. Dem 23prbcrtheil be$

©eblofitS gegenüber fiebt ein 2

©efcbojfc b^beö ©toefdpen, ba«

ebenfalls ber SBebicnuttg ber 5Bab*

gafte gewiebntet war. Unfern ba*

»ou fiebt ein DRaierbauS mit Die*

bengebäuben für ©fälle, Dlemi*

fen, u. f. w.

Ser eine (J3romenabe wünfdjf,

ber bat hier »iele ber abwecbfelnb*

fiett uttb lufiigfien ©egenjianbe.

©Icich iur SinFen beS ©cploffe«,

beficigt er einen überau« angeneh*

men mit einem 5Buchwälbd)cn be*

grenzen £äge(; insgemein ber

greunbf^aftshügel genannt, ben

einfi Sreunbe beS ebmaligen 5Be*

fi^erS S3afil »on Slntmgn mit be*

guemen ©ängen , Dlafipläijcbetv

©lorietten, DlafcubänFen, unb .in

feinem bo#en $beil mit einem

greunbfcbaftSaltar $u einem ber

wonnerei^fiett Sufihaine umgefebaf*/

fen haben. Unweit ba»on Fommt
man an eine Slrt ©rotte, worin»

(

ich baS berühmte Sligner SBabroaf*

er fammelf, unb in Diahren in

)ie herrf<5aftlid)en ©ebaube gelei*

tet wirb, lieber biefer führt ein

fchmaler Seg in einigen &rüm=
mungen auf ben SBerg empor, uni>

bann über einige ©tuffen in eine

breite «Bergfluft, worinn jwifeben

groffen Selfenmftffen, welche wilb

unb bäuerlich über einanber ge*

tbürmt jinb, eine einfad) fchone (Ein*

fiebclei mit einer Fleinen 2>rücfe

über ein fchntales Ibal, in welche«

ein flieffenbeS Saffer hinabfiürtf.

DRan gerütb an einen febr frap*

panten Durchgang über Fleine 2rep*

pen burch einen Seifen in bas an*

genehme SBergtbal, bie fogenannte

^ägerebene. Die prächtige Sluf*

fleht Fann unmöglich befchrieben

werben. Der t>errfc$aftticpc ©ar*

ten,
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tn ifl am unterffen «Bhang M «i<ng, Dorf in ,06er -- Maiern im
ISergcS friuhfam unb erjinberifcb «Biffhum grepfingen, Dientamt
«ngdegf. & ift »egen feiner eie-' SOHhuhett uni) ^fleggeridjt «ibling.
len «b»echslungen »on ^erraffen/ Zinbaft, Sorf in Dtieber -• Maiern
«Bosfeten, ©arten * nnb gdöftüfen, im SBififhum DiegenSburg, Dient-

«Uarterren unb ©lorietteu fepr fe* amt unb ©ericht ©fragbingen.
hensmurbig. 3ßan fielet hier eine Tltnbad), f. «mbarf).
Eremitage, eine «eine Sah ter- «in&lecßborf, ©orf in ber Ober*
rena, ein ©artncrSpauS , einen gjfaij, im «Biffpum DiegenSburg,
SBemrebenhugel u. f. ». «uffer «Kentamt «mberg unb ^fieggeridjt
bem ©arten ift ein ftammifcheS Dtturacp; ift gerichtlich-

!&auernbauS, »dcptS innmenbig Binpaus- Dorf in Oben Maiern,
f<9on meublirf ift, unb im ©om- im iBiftbum grepfingen, Dientamt
mer »on ber £err|'cbaft betcoimt geneben unb ©ericht Sßolferi*
•wrt. Raufen.

Sligett »ar einft »egen feinet atnhaufen, -Mniard) in Diieber-
!Bab<^ berühmt, bejfcn FalteS 2Baf* Maiern, im SBitnpum DiegenSburg,
fer «laun, ©alpetcr unb ©cb»e* Dientamt unb ©ericht ©traubin*
fei fuhrt, aus bem ©aisberg Foihf, gen.
unb »egen feiner »orjuglicp auflö* amhecting, Dorf in Ober * <Bat*

fenben Äraft fehr hdl|am ift. ern, im &ifthum ©aljburg, Dient*

-£>aupt|acblicb »egen feiner man-- amt DRuntpenu. ©ericht $raun|tein,

eherlei ©dpicf|ale unb iöeränbe* aiitbertmg, Oorf in Ober *5Baiem,
rungen aber »erminberf fich bie im iBipthum ©aljburg, Dientamt
Slnjahl ber ©afie fafl mit jebem «Burghaufen unb ©crieht -frohen*

3ahr. Richer ift ein Speil ber gjfcpau.

©nigel eingepfarrt. ainperspofrn, föorf in Ober*?8at*
©aS «ignertbal ift ein frucht* ern, im DMfjtpum «ugSbiirg, Dient

BareS unb herrliches £f>al. amt DRüncbcn unb ©crichf Slicfja.

aigen, £>orf in b* Ober * ipfalj, Ainhofen, Oorf in Ober - SBaiern,

im iBijjthum DiegenSburg , Dient* im SBifttpum grepiingen, Dientamt
amt «mberg unb üanbgericht D2eun* DRünchcn unb ©ericht ÄrattfSberg.

berg; ift geriepfifeb. «inling, DRarftftetfen in Ober *5Bai*

Sigen, Oorf in ber Ober-- «falj, ern, im RMjitbum «uasburg, Dient-

im 5Bi§thum DiegenSburg, Dient* amt DRüncpen unb ©«riept 2licha.

amt «mberg unb £«nbgericbt aiftng, Oorf in Ober - tBaiertt, tffi

SBalbef; gehört »on ©obl unb DMfjfhum §repftngen, Dientamt

iur -frofmarep Äulmain an ber DRüncpen unb ©ericht «ibling.

Äirthe. Jtiiper^ofen , 2ftfd)perjbofen

,

«igentspofert, SDorf in ber Ober* ©orf in ber Ober * $faljf im 5Bifi*

^ifalj, im 5M§tpum DiegenSburg, thum DiegenSburg, Dientamt «m*
Dientamt Qlmberg unb ^fleggericht berg unb ^jlcggcricht Pfaffenhofen;
Diieben; gehört bem Älo|ter (£nnS* ift gerichtlich unb »ermifcht.

borf unb iur J^ofmarch SnnS-- tfitenbad), DJiarftflccfen in Dlieber*

borf. SBaicrn, im SBifthum 'fiafjau, Dient

Siglsfeorf , (Einobe in ber Ober* amt üanbShut unb ©eriept 93ilSho*

$fal}, im 5Bi§thum DiegenSburg, fcn.

Dientamt Slmberg unb £anbgeri<ht altera ch; tffiterach, Siechen in

SJalbef; ift gerichtifch. Diieber - Maiern, im ©ericht ©trau*

bingen,
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Bingen, ^n bie fern $tögdjen wer- 2ffenfelt>; Dorf im .fjerjogtBum

Ben Bet; 2literBofen tmb ©eltolfin- ©uljbacb.

gen fc^ötte üuarjFfefel gefunben. 2flacb, 2Uladj, $farrborf in Ober*

Über 2lBBt einetf in Der Dialte gele* Maiern, im BigtBum grepfingen,

genen Älofterä lief; füB eine 2ln» SKentgmt DftuncBen, ifanbgericBt

jaf)l folcBer ft'iefel fcBleifen, tmb in JtacBau, uni) ©ebief Kettftanfen,

einem ‘-fkFforale fafjcn. (Einft war» Bat 5? Käufer. £ier fliegt ein

tetc er mit biefem ©<Bmucf »Dt Äanal ber 5Bitrm, welcher unweit

Der Bruft einem angegebenen ED?i* SelbmwBfng in bie DKofacB fliegt,

nifler auf. 35iefer oon beut Ölanse SDiefeS £)orf Bat gd) bie milbf&Ä»

beffelBen gcblenbet, fonnte fid; Fd* tige ÖJcfcüfc^aft ju DKiind;en ge«

ne anberc ©ebanFen machen, al$ wählt, um gier gans arme ober

bag er au$ tvirFlicf>en Brillianten ältcmlofe Äinber erjieBen ju lagen.

Befielen mugte, Big if>m ber 2lBBt ©ne tmocrgleieBlitBe Üinftalt , bie

aus bem Xraum t>alf , unb iBm ©ottc$ ©eegen ewig Begleiten foll

!

rntbecFte, bag biefe&ein innlänbi* SDiefe im % 1779 beu 4 . 3an.

fc|>cö ©efcBeuF ber Diatur fet>t «Dian oon ©r. cBurförfll. DurcBlaucBt

x gebt f>ierauöf bag ber 5BertB, wel* feierlid; Begattigtc ntettfcBcnfreunb*

d>en mau bem autflanbifcBen ©cBmuF Udf>c rool)ltl)atige, ru&mwiirbige,

Besiegt, oft nur ein Äinb ber (Eilt* nacBaBnumgswertBe ©efellfcBaft Bat

Bitbung fei). iBre (EntgeBung BauptfacBlicB bem

Sfiterbad), lEiter&ad;, 3>orf in unterneBmenbcn ©eifi be$ augern

£>Ber* Baiern, im BigtBum §rep* ©tabtratBö unb SßeingagaeBer*

gngen ,
Dicntamt «KfimBen unb ©e* £erru§ r a n j 211 B e r t in «DiancBen

rieBt Ärant^Berg. , ju banFen. liefern «Kann, ber

fcitecBad), ©tterbad), £>orf in über bie Ql&öelluttg maneBer «Diän*

Kicber* Baiern im BigtBum grep* gel unb ©eoreeBen unatifBorlicB ei*

finge«, Rentamt Eanbeput unb ©e* ferte, lag baö bamate jicmlicB jer»

rid;t «Diosburg. rüttete 2irmen > unb BettehBefcn

fliterbad), lEiterbadj, Fleinctf £>ert* BefonberS m .£>ev$en. Unb ba er

cBen in £>Ber » Baiern, am wopl fape unb wugte, bag B»«rmn

fee, Bat 2 gifcBerBÄufer. ohne einen Befonbern 3ufammetiguf

2iterl;ofen, >Eiterl;ofen, £)orf in gängiger UmjMnbe, tmb einer auf«

Diieber» Baiern, im BigtBum Die* ferorbentlicBen Unfergtifjung mit&tn

gensBurg , Dientamt tmb ©ericBt Beflen BorfcBlage« «Sein nicBt ge»

©fraubingen, an ber Sliterad), an» Bolfen fetj; fo oerfiel er auf ben

bertBalB ©tunben oon ©traubingen. ©ebanfen, unter bem Kamen ei*

Sfitectieb, 25orf in £)Ber -• Baiern ncr milbtBatigcn ©efellfcBaft fo oiele

im BigtBum QlugöBurg, Dicntantt ebelnttitBige DKenfcBen yir freitoil»

DKüncBen, unb ©ericBt SBeilBeim. ligen (Erlegung monatlidjer Be#*
JUterofirtB* 2>orf im ^ocBgift unb träge ju fammcltt, alö ndtBig fetjn

BigtBum ißagau. s moeBte. (Er legte babep ba^ febr

2titiing, 3)orf in jOBer* Baiern, im Fluge ©efef) jum ©runb, an um»

BigtBum 2lugdmrg, Kenfamt laufenbe Bettler nicB^ ju geben,

sDIoncBcn unb ©erid)t SßeilBcim. fonbern i) einer BetracBtlicBen 2ln»

Ultnad), £>orf in Kieber * Baiern, jaBl mehrerer Jpau^armeit eine mo ;

im BigtBum DiegensBurg, Dient* natli^e UnterBaltungäBilfe ju rci*

amt ©traubingen unb ©erieBt (Ben, 2) oerlaffenen, in Berfatl

BieeBta^ 1 - geratBeuen ^anbirerfsleuten jum

Behuf
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: 95e^uf ©emerbS utwerffnn«» pung in ffübtifcpen 3Baiftnpüufcrn
licpe ©arleipen, 3) armen ober »er» t>or|ujiepen fet>. ©ie Äinber »üb

maifjfen tfinbern auf bern Vanb (Er» 2llacp erfducneu bep bem iprem

, liepung unb Uuferpalt, unb 4) fa= unoergefHicpen 2ßop(tpüfer (nacp

: pigcn Knaben jur (Erlernung einer feinem (öligen Job) gehaltenen feptr»

« Ä'uuft ober eines £anbnxrf$ baS liefen ©ottesbienjt, unb »erfammel»

Seprgelb ju »erfepaffen. <Er teilte fen fiep naepper in feinem -pauK/

anfangs fern Porpaben bem geiftli- ju einem PJapl. 3pr fiftfamel

epen Dlatp, .£rn. ftoplmann, unb 35cnef)men, ipr jrifepes unb gejim*

; üpnlicpen für baS 0ute tätigen beS Qlusfepen, ja fepon ipre ©egen*

Scannern mit, uub marb tpeils mart mar eine ilobrebe auf bei

burep bereu Peppilfc, tpeilS burep Seligen, beren menig ©rope fiep

bie ipm ganj eigene Verebt * unb reinen fomten.

Pctriebfamfelt fo »iele Speiinepmer, ©iefer bibere, geriefte, unb um
bafj bre gefanimelfen Peptrage *u» feine EÜdtbtirger fo fepr »erbient«

reichten, bem SBerf einen fepr gu< - bRann mürbe ju 9tf?ünepen im §.
ten Qlnfang ju geben, unb ba§, mie 1728 geboren, fiubirtc in feiner

aus ber 1788 gebruefteu jepnjüpri» 2lugenb ju Strasburg bie 2inafo»
• gen 9leepttung erhellet, bie Pep» mir, »erfap auep einige Seif mit

trage biefer 3apre 22,823 fl. 58 fr. 9\upm baS Slntf eines «Jirofeftori

betrugen, Jf>r. 2llbcrt tpat ben ju 3ngoljfabt, marb naepper SSein»

Porfcplag, bie Äinber im ©orf gaftgeber unb dufferer Stabtratp ju

.
Sllaep, baS meber ju nape an ber EOiüncpen , mo er fiep burep eine

Stabt gelegen, noep ju entfernt aufferorbentliepe 2lrf »on benfenber

iff, erjiepen ju (affen ; unb ber unb unfernepmenber Pejfrebfamfeit
Porfcplag fanb Pepfall. (Er fuprte mrnergcfliep gemaepfpat;

f. 9ienn»

S
cmbe unb (Einpeimifcpe ju oer« meg. (Er maepte ft* burep feine

iebenen Seiten bapin, um fie ©afifreypeit, ©efülligfcit uub 3bopl*
[>fi fepen ju (affen, mie gut unb tpatigfeit ^eberntann jum greunb,

amecfnmpig bieÄinber bafelbft »er» ben man juepte, liebte unb epvte.

pflegt, mie forgfaltig fte »on ben ©iefcs allgemeine Seugnip beglei»

Pauerslcuten erjogen, unb in allen tefe tpn, als er mit ©claffenpeit
ium fünftigen gortfommen nbtpi» unb ©eifieSgegenmart eines epri»
gen ©ingen unterrichtet mürben, ffeti ffarb, ben 7. 9?o». 178g.
(Er »eranfialfete fafi alle 3apre, baf? ©iefeS 20acp, bas eine Stun»
bie dvinber üffenflicp geprüft unb be »on Sftpmppenburg liegt, pal

, befepenft mürben, unb erpielt ben noep etmaS, morüber fiep ber ia»
©ang ber Sacpe fpÜtig unb leb» triof freuet. (ES ifl biefeS ein p i e»

paft. ©iefe eble ©cfeüfcpaff pat nenpaus, mclepeS ber paiernfepen
unter ber ©ireefion beS ^»rn. ©ra» Pienengefellfcpaft jugeporf, unb um
fen 21 n f. ». SorringSeefelb ter ber.2lufftcpt beS ffeiffigen -öerrit
noep immer ipren Peftanb. Sie ^iöfelö fiept. «Kan fennt biefen
»erjammelt fiep monatlicp, legt SXann, unb feine praffifdpe Äennt»

,
bie japrliepen Dieepnuugen im äf» >tiiffe in biefemgaepe fepon aus fei»

, fentliepen ©ruef »or, unb fept mit nein Puep, bas im 3apr 178-5 tu
ber ©rjiepung ber Äinber ju 2lla^ ED?ünd;en bep Strobl perausfam,
noep immer baS perrliepe Pepfpiel unb ben $ttel pat: ©rünblicp.-unb
fort, mie weit bie (Erjtepung ber »ollftÜnbiger Unferriept fomopl für

. Äiaber «uf bera fanb ber (Erjte» bie 2ßalb» als ©arten »Pienenjucpt.
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PBer fiter bie Fluge unb iwecFmä- ©algburg fTc^ mit ber ©alja »er*

fige Vepanblung ber dienen fie* einigen. DiefeS SBaffer rinnt gr5«

bet, Fattn ihr feinen »ollen SBetj- fientpeitö »on ben J?>6f)cn bei 2Baj*

fad niept »erfagen. ?D?au toirb rnannS, unb au$ ben ©cpneelagem,

ba eben fo wenig bie grofjmätbige biefes unb anberer {»oben ^erge
SCb(tcf)t biefer ®cfeüfd)aft miffen- jufammen. & bat einen fcpnel*

neu, bie Slbjtcpt niept ftc^ bttrep len i'auf, unb riefet oft fcpröcflicpe

.
ein Monopol, ju bereichern, fon< Söertouftungen an. Vor wenigen

, bern eine ©<pule ?u errieten, wo-- Sauren jliffefen biefe feine wätbenbe

bti jebem ber 3»tritt frep (lebt/ je* Verheerungen im 3?ercj)£esgabeiv

bent bie ©ehanblung biefer nufsli* feben einen ©epaben »on mehr
eben 3nfeffen gewiefen wirb, bie al$ 100,000 (Bulben, welches ba$

v 2l6ficf)t , nicht ftep, fonbern bent Fleine Häubchen faff ju @runb ge*

©taate ju uuften. richtet hätte, wenn nidit Durch &»*

SUategrien , Dorf In ber Ober* weife ©parfamFeit be$ SürfFen biefe

Pfal}, im 3Mptbum Stegensburg, ©eparte meiftenS auf feine Äojten

Rentamt Slmberg unb pfleggericpt hätte auggewe^t werben Fbnnen.

SBalbnttlncpen. tllbelbact),
f. JSadtelbact).

3Hettbl>aufen, TUnrjbaufett- Dorf fllbettrett, Dorf in ber Ober • pfali

in ber obern Pfalj, im 35>ifitpum im 3Mfjthum 3\egenöburg, Ovcntamt

Slcgensburg, Sicntamt Slmberg unb Slmberg unb 2anbgericpt 5ßalbef

;

pfleggericpt Pfaffenhofen. ifi gerichtifch.

TJlatoneD Dorf in ber obern Pfalj 2llbenrte&, (Einäbe in ber obern

im 3Mfjtpum 9iegensburg, Rentamt pfalj , im Vipfpum Üvegcnsburg,

Slntberg unb (Bericht 9v6p. Öventamt Slmberg, unb 2anbge*

gilbe, 2IIbenbacb/ EDeißbadv $läfi-- ritpt 9?cunburq; ifi gerieptifep.

dhen, Fomrnt au$ bem bercpteSga- 3Hbernbof, Dorf in ber obern

benfehen ilonigä * ober S3«rtpolo* Pfal}, im SMpthum JRegenSburg,

mausfee, fließt »on ba gegen bie Sientamf Slmberg, unb pfleggericpt

©tabt ©aliburg, u. wirb in 2 Sir-, SBalbmttncpen ; ijl gerieptifep.

men burch ben Seifen be$ ‘PFoncp- fllbecrtljof , SDorf tn ber obern

berges in bie ©fabt geleitet. 3u Pfalj, im 33if?thum SKcgensburg,

35>crcpfc$gaben heißt man biefeö Rentamt Slmberg, unbpjleggertipt

PSaffer DicSlcpen im ©aljburg-- Srfcpetireit , gehört bem ©tift

fehen heißt cS ber gemeine SKann SBalbfafen, unb jur -^ofmarep

Die Sllm. 35er ©tabt ©aljburg galfenberg.

unb ben 5>orftäbfen leiflct bie Silbe Sllbecsbacf), Dorf in Ober Maiern,
ganj »endliche Dienfte, inbem im SBifjfpumgrepftngen, ^Rentamt

fte bafelbfr alle ©Fühlen unb ©ruu- ©Fttachen unb (Bericpt Ärantsberg.

werFe treibt. ©0 halb fte bie Blberoberg , Dorf in ber obern

bereptesgabner (Brätle »erläpf, unb Pfalj int SSiptpum SKegenöburg,

auf ben faljburgfcpen ©vünjpaf} Ovenfamt Slmberg unb Äaftenamt-

am hangenben ©teilt genannt, per-- fJtaimarft.

an fomrnt, wirb fte Durch eine SUbetsfrotf, Dorf in ber obern Pfalj,

SBepre angcfchwellt, wooon fte ab- im S&i^fbum Diegcnsburg, EKent*

fallt, fcpneller bapin, unb Durch amt Slmberg unb pffeggeriepf 0eh$.

Daö Dorf (Srcbig lauft, unb fiep JUberepof, ^ofmarep im ^tcrjog*

bep ber SeopolbSFrone in a Slrnte tpum ©uljbacp.

(peilt, welcpe bepbe bep ber ©tabt Jllberspof, Dorf in SRieberbatern,

im
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i'mf ®W«lSurg, Kent-

Ä$r "9Cn ' Unt) &‘mt
»?*•*!* £>orf in Ober-- «Bai.

amt ‘Ä?m «n«‘

Surf ^ “ni> ®cr‘^ *»*

«Iberer**, ©orf in Kieber.«8af>
ern im SStflfbum 9iegeng6urg, Kenf*

.

~^9rn unb ©cricbt

»

Wbcrraid). ©orf in £>6cr- «Baicrn,
nn SJifonm <5aijburg, Kenramt

un~ öcri(
t>( Äling.

n E?^£erk£orf in b(V &*<"
gfalj, im «Bifrbum iKegengburg,
SJentamf Arnberg unb «pfieggerilf
^eifenberg, tfr qeric^tifd;.

UlbevieU, ©orf in ©ber-«Balern,

«««mt
*Ä??2 uni>J2w»<&t 9iid)a.
Ält?er3f>ofeit/ ©orf in ©ber.&af*s ^u9^burg, Dient,

Sbsbfg
l,n^m Unl> WW

Bibergrieb, ©orf in Kleber > «Bab-
rrn, tm Kegengburg,

6in9en unö 0fri(^
aibitfting, ©orf inObcr «Maiern,

«Rentamt
daneben unb ©eriebt JW

Slbiee, <&a in Ober -•

«Baiern, in
ber 4»enrfcbflft £ofen ed>toangm«?«" <i>urfdrftli$en ©(bloß
bitfeg Kamen*.

^ *

Jllbtirg, ©orf in Kieber -
«Baicrn,

im ^ipfbum Kegcngburg, gehört
m bag Kenfamt unb ©eriebt ©trau--
fcingrn.

®orl in Kieber -SBaiem, im
£!ptfnjm Srrt) fingen , Kenfamt

bürg

Cfl/ Unö 0cric&f 3Baf[er--

Jlberobacb)/ Uüenbad), febr an-

JfcnW* - Wien in
weber. «Batern, im $ifömn QJai*
I««/ Kentamt fanösbut unb &t>
rh> £ 2$il*&ofVn; 2 ©tunben »an

38bcrgbac$
3o

|ä^ofen, unb 4 »on fu^enborf.

folLt
9* •« bem nngenebmen unb

futebtbaren jBtigfbai auf einer $fn=

lZJ W an bm ^ernbarbg--
b^rge. Dnggemeiu wirb bie ©tif-
Jng biefeg tflofierg ben beeben
SBrübcrn Kubberfunb dafob, C%a--

iZ Tl mtx*bai>' Jageforicfon;

? L AfrJc^rte Öcftbiebrfe&rei.'
ber biefeg Äfofrerg unb Stöbt, 3öolf=
gang SKariug, miberferiebf biefer

?
6Jr gJgi<f> jugiebt, b«0

fr OT ©tmtlmii« Äfo/tatf
eiiuag rönnen bei;ge(ragen haben.

etifcr beffette*jr iw M'gc ©ffo, bercilfte
£gW*“ »berg, meieber auf
^Bitten bei bafigen <jjrob/?g Sigfuin

X& lx
59

b
!
e **

bafelb^ erbauet, ®M unb bem
2foofMJpetnig gemibmef, unb ber--
feibett ben Seiutien, ben er ron
bem 33 tjcf>of «Keginmar ju ^affau,

ne6^ dncn 2f>eii beg
9?orbma!beg, meiner ber Aar«'>t
genannt wirb, unb aßen ©utern,
mclebe btefem Ort geföenft mor--™ *ar<n’ ubergebe« bat. (fr bc-
|cb 0^, bap bnfeibfr (Eborberren beg
b{!l

- ^gu|i‘n^ wen fuüfcn, bene«

mrnhl WW eiBfB

S^u^ogf iu ermab.
" *• »d*«r biefeg $riwie--
g um t. 2f. 1139 iu «Bamberg bem

r
unb Kwm Äonucnt cr-

ibetlie
, fiarb in biefem Sfabr, ebe

. ? bt(
’e ©«ffung ganj »oUcnbet

batte, unb «8t|tbof Kegenbcrt non
^afjau beftatigte bem «fr Sigfuin
bufe fcebenfung in einem eigenen
^nmiegto, morinn er ben «Bifdbof
£tfo au bnlefiieb ben etifter bie-

ri^itÄlf
8 nt

c
nt ^^anttflicb

tbeilte Otfo grofe 5Bobltbaten aug,
unb /ttffcre 15 öiföjfer, unter rcel«
eben bag öflbcrgbacbfcbc bag 13t«
tjt. ©er fromme D3?ann batte
babureb fein Vermögen erfebdpff;
uni ba et iaerbiej ber Weit ent*

ri|fm
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riffen warb, ehe er biefe Stiftung

voUcnbet h<*Kc, fo m^cn ofme

Zweifel bie geringen (Sinfunffe unb

bie fcbtcd)ten SXusfic^ren bie (£i)or--

herren bewogen haben, biefeg &lo«

?
cr fehr fnUicitig ju verfallen. Sie

egaben fiel; oon ba in bag Schloß

. 2leid)ersbevg , unb ubergaben Dag

Älofier bem 3»jtoJienfer £>rbeu.

9lug bem Älofter (Ebrach in Jran»

Fen langten im 3af>r 1146 bie er»

peu 3t|lei'5ieu|ev 9J?6nef)C an. Sig»

frieb ober Sifrieb eiu (Ebradjer

«OJonch mar ber erfte Slbbt. (ft

f
war ein fe^r religiöfcr ?D?ann, unb

jhrenger (Eiferer ber Älofierjucfjt,

nnb regierte cg 36 ^aftre lang mit

vieler Sorgfalt; unb fiarb 1182.

Siefeg Älofier ip baber ein Joch»

terflofier »on (Ebrach ; f.
Brevis no-

titia monaft. B. V. M. Ebracen-

fis p. 107. 5lbbt SDiariug fchreibt

in feinen Annal. Aldersp. C. 15»

Merico matri noftrae venerandae

ccclefiae Ebracenfi honorem de-

' ferre debemus non vulgarem,

quae toties nos viris donavit

probiflimis, fub quorum regi-

mine domus noftra nunquam
nutafle autdefeciffelegitur, pro-

feeiße autem femper. Ser erfi»

gebadete ülbbt Sigfrieb erhielt baö

erfie pabfllicf)e ^rioiiegium, in weh

ehern 1147 bent il'lojrer bie Orte

Slblersbacb; Öumprecptingen/ Sief»

fingen, ©unbelfingcn unb anbere

SBefifjungen beftatigf würben. 3&m
folgte 2) (Eberharb ein frommer,

ge|(i;icftcr unb beliebter ®ann, ber

viele Privilegien oon bent Äaifer,

bem pabfi unb ben ^erjogeit oon

öeficrreich erlangte, unb 1199
ftarb. 3) Slbbt Subwig, ein ge»

lcl;rtcr wann, ftarb 1216. 4) 2tbt

SJifolauo I. erhielt im 3af;r 1224
. com -öerjog Submig in Maiern

? bie junt Schloß gretmering gehö»

rige Sehenteu, Welche Sdjeitfung

hubwigg Sofm, Jfwriog Otto in

j.. .
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Maiern, nachher nicht nur betätigte,

fonbern auch 1231 noch bie Beben»

ten ig ScFenborf unb Sanbau bent

Älofter baju fchenfte. Unter bie*

fern Otto Farn "bag vorher fret>e

Äloficr Sflbersbach in bie ©ewalt

ber Jfbcrsoge in SBaiern. Schon
um bag 3ahr 1158 fteng Slbal»

rarn be (Ehambe ober Cham (bet

oon beit@rafen ooit dpals abftamm»

te) an, bie SdjutsgerechtigFcit übet

biefeg Älofrcr an geh ju reiften,

baruber fich ber Slbbf (Eberharb

auf einem Äonocnt tu SKuruberg

1158 oor bem Äaifer unb allen

jg>eriogen unb Stiftern bcfchwerte,

unb auch Schuh fanb. Sie @ra»

fen oon Srtenburg
,
batten eine

jcttlang bie QlbooFatie über biefeg

Älofier. SiiFolaus fiarb 1232.

5) Slbbt Qlnshelm fiarb 1239.

6) 3lbbt Sheoborich legte feine

Stelle 1253 nieber. 7) 2lbbt 2fl*

Bert 1 . fiarb 1258. 8) SheobOf

rief; warb jum jwegtenmal erwählt,

unb fiarb 1277. 9) Slbbt Sllbert

II. regierte nur 3 3ahre, unb

legte 1280 bie Slbbtgmürbc frep*

wi0ig nieber, unb ftarb alg ^Jrior

in bem benad;barten Älofter gtir*

Selb. Sie (Ehrfucht unb Uuei»

:it ber Älofierbruber oerurfad;»

te, baß jeber nach ber Slbbtgwurbe

firebte, welche hoch Feinem ju Sheil

werben Fomtte. Sie Slbbtep (Ebrach

in SranFen fehiefte baher ben unei*

nigen Arabern im 3ahr I28o ei*

nen gelehrten, Flügen unb etrnag

bejahrten SDiönd) aug ihrem Äon«

Cent, ben 10) 3lbbt Heinrich I.

einen gebornen «Bamberger. S«
vorher ben Kröbern nur ju gcfB
gelten SBein ju trmfen erlaubt warf

fo erlaubte biefer ben Mönchen
unb Saienbröbern alle Jage SBein

ju friufeu. Sag Älofier erhielt

viele @ötcr unb 3ehenten, unb

Farn unter biefem Qlbbt in einen

fo guten £Jvuf, baß viele Ä’ano*.
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nifet eon ©aflau »cgjogen/ if* biefer UBfirbe/ tmb warb weg«
aJermägm bem .Hteficr txrma^fcn, fd>lcd>ftT 33emalfuug mit <?5cn>alt

imb hier i^re übrige ?ebe«öjeit ju-- eutfetjt 3fbm folgte 16) 2(bbf S? u
brauten. 9lb6t-f>emricb warb FrünF- rolb» aus bem ^lofJer (fGrad), fcfwa

Mi)’, unb »erurfaebte bantir bem ein alter ®ann, unb 35 3«bre

Älefier nicht geringe -Soften. 3>enn OeFonomuS beS Äloftcrg. SBeil

er fragte nid* nur alle Ü5f)i)fifer biejer Otbbt uub bie ÜRöncbc beu

unb beruf)rute ülcrjte in £>eutfcb; Änifer i’ubwig, ihren 5Bof)ltf)aferr
lanb, foubern auch in ^larig uub ber non bem ©aoft in ben &awt
anbern Orten» um 9iat^. SDefictt getban war/ bewirket/ unb ibnt bie

ungeachtet fiarb er 1205. n) fchitlbige (fbrfttrcbf unb giefce er«

Slbbt-£>ugo/ ein@traubinger, um» wiefett batten;' fo wnrbe baS &lo*

gab bas ganje SÜofler mit Wau» fier Sllbcrsbacb lange in ben 3>an«
m, lief bie 0t. ^etergfapellc/ bie getban/ big enblicb biefe ©träfe im
bep bem Älofler jianb, febou um 3abr 1361 »um ftabfi ^nttucenj

baS 3W>r 872 erbaut» unb nun VI. unter bem SXbbf giebbarb wie*

baufällig geworben war/ wtebersor-- ber aufgehoben mürbe. J>erol&

ti-eflicb beeilen/ ccrmebrte bie fiarb 1343 ‘}u ^Jaffau ;
fein geich*

Sbibliotbef mit 40 iBänben -panb* nam warb bieber geführt 17)
febrilen/ bie auf Pergament febr Slbbt Äonrab II. auggaubau in

feböu gefebrieben waren; non ben Maiern gebürtig/ finrb nach rjgüb*'

Jfperjogen Otto uub ©tepban non riaer SRegicröng im 3. 1361. i8>
«Baiern erhielt er bas Sktronatrccbt 2lhht g i e b h 0 r b (Hßilf) legte i.

über bie Äircbc in ®eierfial. (fr 1367 fein 2lmt nieber. 19) Slbofi

fiarb 1308. folgte i2)9Jbt Jj3 e i u ri d? IH. banfte nadfs^ab*
Äonrao aug Snbweig gebürtig/ ren ab. 20) 9lbbt9iifclaugil.

baute unb »erheiterte manches an fanb jtnor int % 1372. bag &'lo*

ben .HloftergehänbeH/ unb brachte fier zerrüttet/ unb fepr ncrfchulbet#

bie Äirdfe ©einfial ganj au bag brachte eg «ber wäprenb feiner 23
Älolirr. Uiber.^erjog Jf)einrich in jährigen Regierung bahiu/ bof ef

Skiern» ber fein greuub btefeg tnieber in feineu norigen gier fam.

ÄofierS tnar/ erlaugteer ben^aum Jpeinrich jufchcl/ ber lang im ge«

firai aus 9iont. Um biefe Seit lohten ganb getnefen war/ unb

«entflanb ber Sricg jwifcheu ben hep= fiel) burch $«pferfeit auSgejcicb*

ben 3iei<b6fompefcnten/ gubtnignon «et unb bereichert batte/ war
Skiern/ unb griebricb non Oefier» gegen Sllbcrshacb febr frepge»

reich/ welcher bem tflofier großen big / unb eben fo gegen bie

©epaben jufügte/ unb ber 3lhbt SolIcgiatfirdK ju Dilshofen , wo
war grimmige«/ auf Soften beg er begraben Regt ©in norjügli*

-SUoJierS bie ©tabf 5MSl>ofcn gro* (her SBobltbätcr war auch -fpeinr.

' Icntheilg mit einer SKauer ju unv 3ob«nfi»rpbcr be ©utcuegf/ ber

geben, (fr fiarb 1330. 13) Slbt bem Ätefter wieber 8 ©üfer jurücf

J^tinridh II. aug Dilshofen gebär; gab/ bie baffclbe an ihn »erfauft

tigz ftarb 1336. 9?a<b ihm war batte, (fr fiarb hier 1383. 2ße*

14) (fbriftian nur 2 ^fabre 2lbht/ «en Ollter unb Schwache legte 9ii«

unb ftarb 1338. <gr evoaute bie rolauS bie ahhtq>liche Sßüröe im
ben Qlpofieln Philipp unb 3afoh 3. 1395 nieber. 3iacb ihm re*

geweihte Äapeüe. 15J ülhht Ulrich gierte 21) 2lhht SlnbreaS I. nur 3
(©tittinger; blieb nur 2 3«br< iu äahrfi unb fiarb 1398. 22) 5lhot

®ap*ge. iertc» », latent/ I, ©b, Jg)tiurici)
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Jpeinriib »oit SFbarbing ffarb 140?.

23) Slbbf.pcmricb V. »on öfter’

Jjoft'tt gebürtig warb wegen feines

Üufjcrft »crfcbwenbcrifcben SBefcnS

aus bem Äloftct »erwiejen. 3bm
folgte im 3abr 1422 Slbbf 3 acob,
fta bas Älofter über 8000 DuFa-
ten ©Bulben batte. £erjog 3»'

fjann in Maiern gab ihm baber a

Sluffcbcr nnb ©ebilfen be». Vott

i>em*£erjog .peinricb erlangte er

1429 bic ißeftättigtmg aller oon

Jett baiernfcbcn .perjogen bem Äto»

fter »erlicbcnen^ 'JJrioilegien. Sr
fiarb 1431. ©ein Nachfolger 25)
Slbbt© ö 1 1 b a r b, ein febr rethtfcbaf»

fencr «Nanu, batte bas Unglücr,

«uffa^ig ju werben; welches: ihn

«ötüigte nach brepe« fahren biefe

SBitrbc nicberjulegen. Sr flarb

«IS ^rioatmamt. Qfuf ihn Farn

' sö) Slbbt 3 ° bann ber elfte, ein

SJrofcH aus bem Älo/ier Surften--

jell unb Äaplan bafelbft; er wur--

i>e nicht »on bem ftotwenf erwählt,

fonbern bem .Hloflcr burch ben ©e--

neralFommiffariuS beS örbenS auf
gebrungen. Sr legte nach einer

8jäbrigen Negierung feine ©teile

freiwillig nieber, unb febrfe im %
1442 wieber nach gürflenjelf ju»

röcf . 27) Slbbt 3 0 b a n n II. mit

bem SBepnamen SJluntel, »on .pof
Firmen in Maiern gebürtig, war
bem Älofter febr mißlich ; er tilgte

bie ©cbulben, baute »ich »erbef

ferfe bie SBeinbcrge u.
f.
w. Sluf

ber Äirchenoerfammlung ju Vafel

erhielt er für fich unb feine Nach-

folger ben SBifcbofSbnt unb ©fab
unb übrige ifJontirifalien. Sr (Färb

1448. 28; Stobt 3 »hann III.

(33luer) ein granFe unb frofefi

aus bem Älofier Sbrach, ein febr

würbiger «Nanu, jtanb bem Äto-

fter 15 3abre fo löblich »or, ba|j

ihn bie 3ahr&ücber als ben jwep»

fen ©tifter unb Sßieberbcrfteller beS

StfojlerS rühmen. Sr löpte alles
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»erpfänbefe wieber ein, baute meb»

rere fchone ©ebaube, »ermebrte

ben Äirchenfchaij mit Äleinobien,

unb filbernen ©efäffen u. ». a. m.

Sr fiarb 1463. 29) 2lbbt 2? i t u f

ein alter würbiger ©reis, regierte

nur 3 3abre unb (iarb 1466.

3bm folgte 30) Stobt ©corg,
auS Ojtcrbofen gebürtig. SllS ber

»ortrefliche Slbbt 3»bann SMuer an

feinem längern geben jweifeltc, fo

»ergrub er eine grofie Summe
©elbS in eine SKauer, unb jeigfe

es allein einem febr alten «Ndncb,

Namens Stephan an. Diefer muji*

fe ihm fehworen, ba(i er biefeS

©elb bem nachfolgenben Slbbt nicht

eher enfbecFen wollte, als bis er

»on beffen Nechtfchaffenbeit über*

jeugf Ware, bamit es nicht in »er»

fehwenberifebe -panbe Farne. Ser
tiachfolgenbe Slbbt VituS ffarb ;u

halb, ehe ber alte Stephan feine

Fluge Verwaltung hinlänglich auf
bie SJrobe geftellt batte. Sr ent»

becFfe baber ben Schah bem Slbbf

©eorg, ber ihn jum Vcftcn beS

ÄloflerS fdbicflicb »erwenbete. ©e»
org »ermebrte bic &ircf;enFleinobien

nnb errichtefe
t

unb »erbc|Jertc »er»

fchiebenc ©ebaube uub einige älir»

(heit. Sr ftarb $u SJaffau i486.

39) Der nacbfolgenbe Slbbt ©i»
m o.n leiflcte bem Älofler ebenfalls

febr mißliche Dienfre. Den SNarFt*

flecfcn NubmarSfelbcn ober Nue»
mannSfelben, ber unter bem Slbbt

3acob »or.6o 3«brcn an bie grep«

berren »on Degenberg »erpfänbet

War, lüfte er wieber ein. Sr bef*

ferfe bie Jpofc beS ÄloflerS im
öefFerreichfchen aus, unb flarb im
3apri5or. Die einfFimmigc äßapl .

bei hierauf auf ben 32) Slbbt 3 »-'

bann IV. (Niemer) »on VilSbo»

fen gebürtig, unb »orher 20 3abre

«Pfarrer in ©chonau. Äriegsun»

rupen festen baS Älofier abermal

in großen Schaben. Sr frarb ju

«Paifau
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paffdu 1514, unb mttr&c hier mafhifdjer unt> phpfifeber Süd)et
bcqraben. ' aV> 5Ub6t 5ß 0 1 fg « n g jum ©ebrauch feinet Äloftcrl.

(P?ariuf SKeier ober Plapr aus 5(lbersba<h War theill wegen bet

SDorfbach gebürtig) ein »ortrefü* guten ©ilcipli«/ tbcihs wegen ber

djer Jjpaiüsbalter, brachte bal burcb 3xeliquiew ber fc^önen Sibliothef

&ricg , ©teuer« unb ©chulben u. f.
w. jeberjcit berühmt,

beraogcfomnieiic Älofter wiebcr Unter bcnSleliquien jichef matt

empor^ »erbeffcrte ölte/ baute ^ier ein Sfütfchcn »om (Ercu$

neue ©ebaube/ löfte abgefommene €brifti ; ein gfojjel Stutf »on

Sachen wieber ein u. f. w. (Er bem Jpembe ber 3iwgfrau Plaria;

war ein eifriger ©cgner ber £u- einen StocFjahn 00m 3ohann, bem
theraner, übrigen! ein gelehrter Süufer; jwo Spinbein »on bem
herablaffcnbcr unb wohlthütiger 2Jrm ber heil. Urfula ; Seine »ot*

«Diflnn. (Er binterließ eine (Ebro* bem £>rbensflifter Oiobert; bal

nif bei Sloftcr! Sllberlbad) unb -Ooupt bei Paofts unb 9}?Ürtirer$

eine ©efcbicbtc »on ben pajfaufcben Urban ; etliche Jbüupfer aul bet

Sifcfeöjfen. £r. p. Stephan SBiefl 0efeUfd;aft ber heiligen UrfulaV

hanbelte 1789 in 2 Programmen : nebft noch anbern heiligen Sei*

De Wolfgango Mario, Abbate tenbeiten , welche aUe feht

Alderspacenfi ord. Cifterc. inter Foftbar eingefaßt finb. -Öte

eruditos Bavaros Sec. XVI. $lofterfircbe würbe in grelco ge*

fcriptore haud incelebri. SBolf* maplf »on €olm. 2>ant. Pfam,
gang ftarb 1544. 3hm folgte unb fiufaburt »on Grgib. Slfam.

34; Pbbt 3 » bann V. (3anf* Sie iff nebfi ben übrigen ©cbüu-
perr) »on ©nrnpreehtingen gebür* ben fehr fofibar. Uibcrhaupt ge*

tigz fiarb 1552. 35) Sfbbt Sar* hört bicfe Pbbtep unter bie reichfren

tb 0 ln mä ul refignirte 1577/ unb in Saiern. 2>er jebesmaligc Pbbt
eben fo 36) 2lnt> real 11. im hat all beftünbiger ©enerafoifat

3abf 1586. 37) 3®hann VI. über 4 anbere ttlofier, nentlich

jtarb 1612. 38) Michael re* über gurflcnfelb/ gürfienjell/ ©ot*

hgnirte 1635. 39) SOJattbüul telscll unb Seligenthal bie £>ber*

jtarb 1651. 40; © er ha rb fiarb aufficbt. 9?ebft vielen ©ütern unb

1669. 41) tßialacbial fiarb J^ofmürften finb biefent Älofier be*

1683. 42) Engelbert refignirte trüchtliche Pfarreien einoerleibt.

1705- 43) Shcobalb I. fiarb 3« Pnfang bei i4*cn 3abr&UB*
1734. 44) P a u l u I refignirte bertö war giiebricb/ Sanbgraf »ott

1745- 45) Sheobalb II. fiarb. Luchtenberg/ Plond; in biefem

Älofler. P. Pltchael »on Plan«*

©iefe Slbbtet) jühlt wm 3afw torf / Sibliotbefar unb Sefretat

1146 bil jeht 46 Pebbfe. 3)er juPlberlbacb/gabberaul: Epitome
jtßige hei^t Otto/ ber fieh f<hon cbronicorum Alderspacenfmm ,

bur4> manche rühmliche Pnflalten ober FurjerPuljug aul bcn©efcbicbtl*

um bal Älofler »erbient gemacht bütheru Del nuttmehro 600 3ahe«

hat. 3» liefet Pbfidjt faufte er heftünbig unter bem heiligt» unb

im 3ahr 1786 bie »on bem Jfpof* befreiten (Eifierjcr örben flebcnbet*

rafh unb Prof. 0im. ©abr. Suc* Ji'lojjerl Plberfpacb. Stabt an*

cow ju (Erlangen hinferlajfene am ipof 1746. 4. £>al »orjuglichfte

fehnliehe Sammlung meift matbe* unb meifie tfl auf bei Pbbtl

s 2 fiöolf»
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SSMfgattg »orpift angefä^rfcn flfn-- fpacpfcpen ©ebiet. Die Bfarrfir*

nalen g;ogen. epe fte^ct aujfer Dem Warft, bereu

Blerepeim, Dorf tm Dcrjogfpum «Pfarrer »on ber Sanbeöperrfepaft

Dicuburg, ernennt wirb. Der piefige mit be<

Ttleorieb; Dorf in ber Ober * «Pfal} trÄcptlicpcn Stiftungen »erfepene

im Bijjfpum EKcgcnsEmrg, Dient* Spital wirb ton bem fjicr beftnb--

amt Qlmberg unb «jjfleggericpt 2re$* licken «JJflegamt verwaltet. Bep
tvij.

{
bcnt Spital ijf eine Äircpe. &

Tlletopof. Siitobe in ber Ober «pfalj, ftnb »erfcpicbcne berühmte Drafp*
im Bijitpum Dicgcnoburg, Dient* fabrifcn ^icrf wo alierlep Sorten
amt Slmberg unb 'Bfleggcricpt Del* »on Drapf verfertigt/ unb weif

fenberg; ift gerieptifep. unb breit nmper »erfepift uub »er«

3llpact*maiö/ Dorf in lieber *Bai* fuhrt werben. Dteji »erfepaft »ic*

ern, im Bipfpum DlegcnOburg, len Sinwopnern eine gute «Wahrung.

«Rentamt Strembingen unb «Pflegge* Sine biefer gobrifen gehört benen

riepf 4>cngersberg. »on ©iüarbi/ unb eine anbere ben

3Uferebaufert/ Dorf in Ober- Bat* Köfeln. Die ©egenb iff getraibo*

errty im Bißtptmi «jlugäburg, Dient* reich,

amt «Ditmcpett unb ©eriept 2licpa. fllkroburg, Dorf, Seplop unb Dof*

2JUbaff>, Bacp in Ober-Baiern/ im ntarcfi int Dcriogtpum SWeuburg,

©erieht 5Eolfratpspaufen/ in ber Bipfpttm Diegensbttrg uttb ftmbge?

©egenb um Segcrnfee. Dter jei* riepf Burglengenfelb an ber Sau»

gen fiep Spuren »om berben Blei* feraep im «Worbgau; geport »on 0»
glani unb Blcifcpweif/ welepe wahr-- fe. Die Unferfpancn fiitb »er*

jepeinlicp fepon »or etlichen punbert rnifepf, inbem einige ju bem görft*

3apren betanuf gewefen fepn müden/ bifepöfliep * regensburgifepen $f!eg*

treil fepon im 3apr 1470 ein ge* amt Bocpcnburg unb einige $u ber

loijfcr «ffiernperr »on Äoj auf ge* pfaJjfcpen Dofttiarcp Jjbaimpof ge*

maepfe 2lnjeige mit einem Sdpürf* hören. Den «Pfarrer ernennt ber

patent hierauf »erfepen worben ift. gürf} * Bifcpof ju Diegcnsburg.

TlUenfofen, Dorf in Ober * 5Saiertv Der Ort hat »orfrefliepetf «Ufer*

im Biptpum DlegcnSbnrg, Dient* felb unb fepöne SBiefen.

amt gWunepett unb ©eriept «Boburg. Sttleroburg/ Dorf in «Wieber * Bai*

2IUer ^eiligen/ 8U Dorf rrtv im Biptpunt grepjmgen/ Dient*

in Ober * SBaiern, im Biptpunt amt £anb«put unb Eanbgeriept Sr*

gret)|mg«v Dienfamf DRihtcpen unb bing.

©eriept SßolfertOpaufen unweit 2ße* auersburg/ Dorf unb Scplof in

fierwarngau. ber Obern * «Pfalj, im Biptpunt «Re*

SJIIertng, anfepnlicpeä 5Sirfpäpau$ genöburg, Dientamt Slmberg uub

in Ooer*Batcrn am Spiemfee. «JJffeggertcpl «Rieben/ ift gerieptifep

JlUersberg/ Dorf in SWieber* Maiern/ unb »ermifept.

im Biptpum Dlegen$&urg/ Dient* flllersborf/ Dorf in «Wieber * Bai*

amt ftmbOput unb ©eriipt i
!anban. ern im Biptpum Dlegensburg ,

HUeroberg/ cpurförfHieperDWarftfleF* Dienfamf Straubingcu unb 0e*

fen im Jpcrsogtpum Dlettburg unb riepf Äelipeim.

Bi^tpum Sliepftöbt. Sr liegt an HUeroborf, Dorf m Ober- Baicrn,

Den ©ranien ber baiernfepeu Dieicps* im Biptpum Diegensburg/ Dtentamf

perrftpaffenSuliburg unb'^irbaum/ DWöncpcn unb ©eriept «Jlbengbcrg.

unb tm Diurnbergfcpen unb 2ln* ^Uecopaufen, Dofmarep in Ober*

, Baiern
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55aitrn im SMpthmti gret>|mgen,

Sientamt SDiünebcn unb Strich
Ärantöberg.

SSUemtyofen, 5>orf in l>cr obern

«IJfdj, im SMptbum Siegeneburg,

Sientamt Slmbetg unb Äaficnamt

SRetunarß; ifi geriebtifcb uni) »cr-

mtfd)t.

3UI«f(*i»ih0 , Dorf in ber £)6er<

55falj/ im Siptbum Sicgcnsburg,

Sientamt Slmbcrg unb ^jleggeriept

3öctterfelb ; ift gcricbtifdj unb t>cr»

niifcbt.

ailfjrict)/ Dorf in ber Dber-SJfölfc

im SBiptbum SiegenSburg, Dient»

amt Qlmbcrg unb Landgericht Sicu»

bürg; iji gerid)tifd).

3llfalter / 0nöbe in brr £>b«r»

$falj, im $£>ijjtf>um Urgent bürg,

Sientamt Hmbcrg unb ^fleggeriebt

Siieben; gehört oon €0?uradh-

2ilfaltcr Dorf unb .£ufmard) in

brr Dber -• SJfalj, im SSijjffmm

Sicgcnsburg, Sicntamt Slmberg unb

ijjfleggeridjt Sßabburg; gehört oon

9)iurad>, unb bat 31/a 4)bfe, 14
,Jhüufcr unb 75 ©celen.

3J Italtcr / Giitobc in ber £>ber,

SJfalj, im SBiptbum Sicgcnsburg,

Sicntamt Slmberg unb «Jjjleggeriebt

Jfparfenfiein ift geriebtifd).

fclfalter, Dorf, ©djlop unb £of»

mardb in ber Ober * $falj, im
Sbtptbum Sicgcnsburg, Sientamt

Höing 4*

Gi i|f niebtgaHjbeFannf/toarura in bert

alten Seiten ber Bergbau hier unter-

laffen worben. Unter ber Siegie*

rungSJiarimilian be$ jweiten würbe

aber biefer »erlaffene S&au mit meb*
reren anbern in biefer ©egenb oer»

banbenen alten ©rubengcbüuben wie»

ber anaegriffen. Denn im 3ahr

171a übernahm bafelbft 3ob. 3»a»

(bim Dofele, 9?aron feiboltöborf»

fd^er Verwalter ju SioFcnficiu mit ei»

uigen ©ewerfen eine gunbgrube un»

ter bent Spanien DreifaltigFcitS'eAe,

unb erhob auch jugleid) ben €tbftcl--

len 0t. Stonap (Ei fehlte bamalS

nicht an gluflieben 2lnbrüd)cn; bemt

febonwabrenb beu erfien dreien 3«b*
ren würben 865/ uub im vierten

Sabre allein 454 3«ntner SMeierjc

geforberf, unb ber Rentner um 7 fl.

ocrFauft. 3« gleichet 3eit waren

aud) bie SMcigruben ju Sllfaltcr und

Äronborf, unb bic Äupferjed;« in

©f. Sitfola bep Währing gewerf»

f<häftlid; im Umtrieb, unb in einem

}iemli<h gutengortgang. Diefc^crg--

gebaube würben aber nad) bemSßaab»

ner grieben ben ©ewerFen abgenom»

men unb auf landesherrliche Äofien

betrieben. Den ©ewerfen »erfpra^

man eine (Entfebabigung. Allein ber

Sbau holte feinen glüflicbcn gort»

gang, unb warb 1717 auf fürfilidjen

Befehl aanj eingejtellt.

Slmberg unb <Meggericbt Siabburg ; 2fUtng< Dorf in Ober , Maiern, im
gehört oon Sllbrcdtfsburg unb hat sgiptpum grcpjmgen ,

Sientamt

31/ä Jfpofe, 14 Raufer unb q8
©eelen. (£s beftnben fid) h«er mch»

rere eingegangene ©rubengebaube,

unb ber Bergbau war in biefer ©e»

genb oormabls fo ftarf im Umtrieb,

da§ im Sahr i534tine eigene 35crg»

orbnung für bie S&ergwcrfe iu unb

gjlündjen unb ©erieht ©tarenberg

unweit 9?pmpbenburg unb SJiun»

d>en. Die ftirebe liegt jiemlicb hoch.

Sin bent Dorf flieft bie ©tArjel.

SBegcn ber i. % 1432 in ber

©egenb gelieferten ©d)lad)t f. £oh
lad).

um Sllfalter in Druf gelegt warb. ^Uitia, Dorf in lieber - Maiern, int

' Die goffilien find SMei, oiolblauet SMptlmm Siegensburg, Sientamt

gluffpaf, fleifchrotbcr gelbfpaf, grau» ©traubingen unb @erid>t Äellheim.

er öuari, grüner ©peffiein, blu- 2iufofe«, Dorf in lieber -- 55aiern

midhbrüttrither ^Bleiglanj , herber jm «Biptbtmt Siegensburg, Sientamt

unb eingefprtngfer ^»leifehwetf u.a.m. ©traubingen unb ©erieht itellbcini.

«ß 3 HUFofctt
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JfüEofen, Dorf in lieber - SBaiern, im SBift^um Stegenß&urg , unb
im 5Biff^nm 9tegenaburg, Stent» ftaftenantt ülmberg; tff geriebtifd).

amt ganbßbut tmb ©eriebt Äircb» Jllratmberg, Dorf in Ober » Gai-
berg. ern im SBiftbum gret)fegcn, Stent»

ÄUttntnoljaufen, ©<blof? unb Dof» amt SKüncben unb (pfleggericbt

marf in Ober « Maiern/ im Sijj» SEBafferburg.

ffem grei)fingen, Stenfamt SDtun» Mlomoo, Dorf in £>bcr»S5aiern, im
d;en unb ©eriebt Sßolferjbaufen «Biftfmm 2lugßburg, Stentamt Sftiin--

«m SBiirntfee jmifeben Slmmer» eben unb ©triebt 2ti^a.

lanb unb tBcrg, anbcrtbalb ©tun» 2fltaicb , Dorf in Sticber » SSaierit

ben »on SBolfertßbaufen ; gehört im 95i§tbuni Stegenßburg, Stentamt

bem Drn. Stenografen »on JjPör» ©fraubingen unb fjjfleggericbf .<>ai«

»atb, beffen gamilic biefen Ort bau. SJltaicb f. Dber • unb Sticber»

febon über jwei fjahrbunberte befijt. ülltaid).

Daß ®$|of b«t «ufcrlicfe ein gm Ttlt lllbtritreit, 211 t lilbereit, 2U*
feß Slufeben, unb iji nach bem ju ten SftbereU, Dorf in ber obern

©farenberg baß gröffe um ben mfalj, im 'Bifjtbunt Stegenßburg

©ee. & wirb »on feinem ®e» Stentamt Qimberg unb «pfieggeriebt

fee» febr wenig bewohnt, welches 5öalbja|Ten ; gehört bem ©tift

man l>mpf|aef>licb an bem ©arten 5öalb|apcn unb jur Jfpofmard) Jg>ai**

beobachten fann, ben man mehr bet. (iß liegt $wei ©funben »on
einen 93la§ ju einem ©arten nen» SJtöbring, unb ift ein in ber alten

neu fann. S5ergbaugcfcbi<bk merfwürbtger

711m, ObttsUlm, ©ber«?llbe, Ort. Denn unter ber Stegicrung

Dorf im Qrrjfiift unb ®ifstbttm griebricb bcö britfen, ©fntrfur/teu

©aljburg ;
,
liegt jwifeben /pallein in ber «Pfalj waren hier nicht nur

unb ©aljburg, eine halbe ©tunbe febr ergiebige ©olbfeifen, fonbera

»on ber erfien ©fabt. Daß hie-' auch anfebnlicbe ©ruben im Um»
fee ©cbloj? würbe »on ben ®är» gange. Der Cburfurfi baute nicht

gern ju ^allein bei) ber i. 3. nur 13 Sturen ober 3lnfbeile fetbff

1196 bafclbft abgebrochenen Ste» mit; fonbern eß waren auch noch

belliott in ©ehutt gelegt. Jg>ier ift anbere febr anfebnlicbe SKitgcwer»

ein färftlicbeß SJtejfingwcrf, wclcbeß feit, alß ber bantalige ©tattbalfer

jährlich ungefähr iöoo Beutner |}faljgraf gubwtg, ber Jperjog dbn»
gjteffingjaine unb Stönige (gegen ftopb »on SBirtemberg, ber s

|)falj*

80,650 ©ulben am SBertb) erzeugt, graf $afunir u. nt. a. in ©efeH*

f. (Ebenau. febaft. gaut einer noch oorbanbe*

Tllmau, Dorf in Ober - Maiern, im nen Stecbnung »on bem bamaligen

®i|?tbum ©aljburg , Stentarnt SBergmeifter Üfnfelnt Stuellein »om
Lunchen unb ©eriebt SJtarquart» 3abr 1574 würben wabrenb ben

fein. testen brei Quartalen an ©olb,

Jflmbacf), glöfeben in Dber »

c
®ai» welcbeß burchauß über 22 Starat

ern, fallt inrganbgmcbt Dölj in fein hielt, 9 SKarf, 10 goth,

bie 3far. 1 Öueutcben geliefert. um
JUmerfclretn, Dorf in Dber^crt» baß 3abr 1595 war jwar ber b«e»

ern, im 'Bijjtbnm ©aljburg, Stent» fee Bergbau febon jiemlicb im @0
amt SBurgbaufen unb ©eriebt brönge ; bentt ber 'Bergmeiffcr »om
Stling. .

- 3oad)imßtbal, ©abriel Sfolb, wel»

Hlmofen, Dorf in ber Dbern^falj, epec in biefern 2fabr mit feinem

©obn

*
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©obm Dem IBergmeifFer ju 5Mei> tfltbörf, 23orf in Oiieber » Maiern;

ftaöt in ©öhmcm Die ©rubcn ©t. im SBifithnm Siegensburg; Sienfamf

©ottesgab unb £)veinf>arö bafelbft £anbsbut nnD ©ericht JKetbeuburg;

befugte, äufert (ich in einem an Der nürnberger Janbftrafe.

©Treiben gegen Den Dafigcn 55erg; 9ltfelt>, £>orf im /perjogtbuni ©uip

meifter febjr empftoblidv Daß man Darf;. ».

SBiUcnS wäre biefen bofnungSrollen 9ltbattimer; ®orf *n Der über«

^Bergbau trieDer aufjulaffen; nnD ^ifalj im SBijübtim Siegensburg*

muntert in feinem erstatteten 55e- ÜKcntamf SImbcrg unD ^egge«

richte Den ^faljgvafen griebrieb rieht SBalbfaffen.

nachDrücfli^ wieber »>on neuem 2Utbeim, 3>orf in SRiebcr • 33aicra

auf. 2)ixh mögen bep allem Dem im SBijjtbum gret)fingetv Rentamt

Die balD Darauf eingefallenen Äricg& fanbsfjut nnD ©ericht (frbing.

unruben DaS rolle Qrnbe Diefeö Bltbeim, 35orf m Siieber •• Maiern;

SBerfS beförDcrt haben, ©eit Die*- im 95ijjtbum Siegcusburg; 9ienfamt

er Seit würbe jtv-ar Diefeö ©ebirg ftwbshut; unb ©cricbt 9eoth«uburg.

chon etlichemale, aber immer ron ein* 2llt ^ejtenaefer i 25orf in Ober*

• einen unrermögenDen ©ewerfen an» SBaiern im ©i(?tfwm 9iegensburg*

gegriffen; unb alfo nichts auSge- Rentamt München unD ©ericht

richtet. Slltmanflein.

Sowohl in Diefett noch rorbam BUfirtpen, SDorf in Ober -- Maiern*

Denen ©eifenhübeln , als in Den im SSifitbum grepfingen, Oientamt

aus Dem naben ©limmerfebieferge* München unb ©ericht Sßolferjbau*

birge berabftrömenben Söaffcrn laß fen.

fen jtch manchmal febr bürfche ab- 2tU Hceifeit, Sorf in Der Ober

gerunbete DunFcl blutrote ©rana-- epfdj, im SMjitbum Dicgcnsburg

ten finDen. ©ie Scheinen hier Der Rentamt 2lmberg unb i'fleggericht

benannten ©ebirgsmaffe ganj eigen ©fchenbacb.

ju fepm weil man in Dem ganjen 9lt £ant>au; ®orf in lieber - Sau -

3ugc bm mehrere Orte antrift/ cvn, imSSijitbum Siegcnsburg, 9ient*

wo fie in Die gewöhnliche fecbsfeitb amt Sanbsbut unD ©ericht ianbau*

ge ©aule FriftaUiftrt im ©Ummer-- 9ltrnann6t>er0; ©orfeben in Der

Schiefer eingemachten rorFommen. Ober.-^fal} im S5i|jtbum SiegenS-

f. Äprnmüble. 3n altern 3eiten bürg 9ientamt nnD ©ericht 9lm*

Soll hier auch 5ßismutb gebroden berg; ijt gerichtifch*

haben. Jlltmatmobere, ©orf in Der Ober*

91t Jlmmerthah ober ©piß, Jpof- spfalj im $ift&um Siegensburg,

mar<h; ©orf unb ©chfof in Der 9'untamt ülmberg nnD Äaftenamt

Ober s im 3M|?tbum 9iegenfr SßeumarFt; gehört Dem ©rn. ©r<y

bürg; Oientamt unb ©ericht 5lm-- fcti ron ©olnjFein unb pir ©of*

berg; gehört ron ©rieffenbef unb niarch ©olnfiein.

hat-£r ©öfe;i4©auferunb 63©ee* Wtmatmoljof» Sinobc in Der Obers

len. Wall; im «Biftbum giegensburg*

2lltafd)bad); ©orf in 9üeber--$?ai> üientamt nnD ©ericht 5lmberg; ift

ent; im QMftbum ^affatt; SKent gerichtif^. . _
amt JanDsbut unb ©ericht ©rieS-- 9ltm«nffein, cburfurftlicber «DiarFt»

bach. flecFen in Ober -- SBaiern im »tfe«-

9Itbaeff; glichen in Ober - Maiern; tburn Oiegensburg, Süentamt jöJiutv

im ©ericht aßolfratbShaufen. eben. <£t liegt an Dem Flemen

SB 4 glügeh««.
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gtöjichen ©chambadj uttgef^^r 5 «Rentamt EÖiüitchen unb «JJffegge* j

«Dleilen »im ^ngolftabt. 35a i f>k- rieht Dliebcnburg, in einem hüb»

S
t ©chW tfioon beit Schweben fch«n$häl au bet SÜrmufjl. Oie»

ttjltcb jtrfibrt worben. (Ei reut» fer 6ii< war Bormali betj ©f.

beoon SHtmann ll. einem Jj>emt geonharb in Dlegeniburg, mürbe

imb ©rafen von SIbenibcrg bereit aber nachher wegen geringer (Ein»

©emablin eine Srenin »an ©t ein fünfte f>icf>er Belfert. ©raf.Oeut»

erbauet, »on biefen oefamen ©cblofj rieh unb Otto Bon Dliebettburg ha»

nnb gfccfcn ihren «Rauten. 35icfe ben ihn, wie uni SlBcntin berich»

gräfliche gantilie befafi auch ben tef, für bie Scmpclbcrvcn geftiftet;

Ort, bii enblich ttad> Abgang ber» ali fie aber Bcrtricbcn mürben,

felbcn bai Jgwui «Baiern in ben |>at Jperjog gubmig in «Baiern im .

S&efih fam. *3” ©altwjnr Orbctririt» r

Sfltmarft, 35orfin Ober » S&aicrn, ter l>ief)cr gefetjt. Johann «SRpri»

im Sifthura ©aljburg, «Rentamt biui, Dlifter unb (Eommenthur, hat

«Burghaufen rntb ©ericht Äraiburg, in» 3abr 1586 biefen Ort mit gro» •

3Htmeffmg, (Eifenfwmmcr in ber fett Äofien ermeitert , Berbejfert

pberu «J5fatj. unb üerfchonert.

UUmugel, 35orf in ber obern «Pfatj Ult = tteuhauß/ 35orf in ber obern

im ©ifthum Dlegeniburg, Dient» «JJfalj, im 'Bififhum Dlegeniburg,

antt Slmbcrg unb «hfleggerieht Dlcntamt SImbcrg unb «Pflcgge»

«SBalbfaffen. rieht $irf<hcnrcit.

Jlltmühl/ Almona, Altmula u.f.m. 7IIt • (Drtenburg «SRarftflccFeii nnb

§14, welcher feinen Urfprung in ©chloft in Olieber» Maiern, tu bet

granfen , in bem SBaireuthi|ch<n ©raffchaff Ottenburg. 35ie Sin*

Oberamt Jpohenef, unweit bem mobner fitib protefiantifcher Dleli»

S5orfe Jpomau aui bem burgbern» gion.

Reimer 5ßalbe nimmt , bet) ’-Bin}» Ult • Peurri , Jpofmarch in Ober»

mang im Oberamt Kolmberg in «Baiern, im Shipthum ©aljburg,

bai gurflenthum Slnfpgch tritt, Dlcntamt DRtineben unb ©ericht

mitten baburch f»reichet, fobann Dlofenheim.

feinen gauf nicht weit Bon Silin» Ult » Ham&bcrg , Jg>ofmarcb m
gen unfern ©oleitbofcu in bai «Ricber» «Beuern im Sifitbiim Die»

«Bijjthum Slichfiäbt rietet, unb genibnrg, Dlcntamt ©traiibingat

€6 enblich beb Ä'cUbeitn in Diieber» unb ©ericht Äöfeing.

»Baiern in bie 35onau fmrjt. - 35tc|e Ultricb, (Einobe in ber obern «Pfalj,

glufigegenb wirb Ort DÜtmähl im ’Bijjtbum Dlegeniburg, Dient»

* genenuet, unb i|t eine Bon ben 6 antt Arnberg nnb «yffcggeridjt

Orten ber gränfifche» OlicterfAaff, 9Mbmund>en; ifi gniebtifeb.

toelcbe in ber ©egenb biefei gluf» Ulrftabt, Ultenjfabt
, 35orf itt

fei unmittelbare Dvcicf>igutcr hat. Obcr»iBaicrn, im DMfithum Slugi»

Altmühl, Sinäbe in ber obern bürg, Dlcntamt «BJÄnchen nnb

$5fal$, im $>i§thum Dlegeniburg, ©ericht ©chongan, eine fleine

«Rentamt Dlmbcrg unb «Jiflegge» ©tunbe oon ©chongan. Jpicr war

rieht SSßolfficin ; ifi gcrichtifch- ehcmali eine Äommenbe ber (lern»

Ultmti&lmünffer , Monafterium ptlhcrreu. Slli aber biefe im

Alemanne , Äommcuthurct) ber 1312 aufgehoben würben, fo horte

«Kalthefcr » Dlitter in Ober » ^at» auch biefe Äontmcnbe auf; bai

«m, im fBifthum Dlcgeniburg, ©ebäube fiel nach unb nach ju»

fammett,
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fammen , unb jc;f frnb mtr nodj «mf Slmberg , uni) EanbgericBt

einige U»6cr6lei6fel baooit $u fef>crr. SBalbecf; gehört jur Jg>ofmarc^

Die ^ieftgc ^farvfirdje ift |cf>r alt, gidftclBcrg.

uni) mar jur 3cit ber SempclBcr* 2(1 1 Oclborf, Dorf in brr obcrn

rcn fc^ou »orBanben; worauf man «Pfalj, im £erjogtl)um KcuBurg

auf baS B»Be »Ufer biefeä ©cBäu* unb SBifitBum Sliepftäbt.

•beS fcBUejjen fann. UiBerBaupt »er» Alltel) litten , (Einöbe in ber öbe*
mut^ft man mit »icler 28aBr|d)ein> tyfalj, im ©ijjtBum KegensBurg,

lufdcit, baf einff bicfcS Dorf eine Kenfamf SimBerg uttb ^fteggericfrt

Stabt, unb ber Jpauptort biefer SBalbmfine^en; ift gericBtifd).

©egenb gemefen fei), unb S c B o n- Mfltemarft, Dorf in lieber - «Bai*

gau geBciffen Babe. Die lejtcre ern, im SBifitBum «|Jajfau, Sient«

(Benennung fonimt »on einem Sad) amt 5artbsE>ut unb ©ericBt öfter«

Ber, ber Bier burcBfiicft, unb Die Bofen.

ScBonacB Beiffti unb bie 2lu Milten MlerWng, ober lErbtng, Dorf
ober bas ©au, fo biefer SBacB in lieber * Maiern im 3MptBum
burcBfiiejif , Beiflf ©cBongau Srct)fingen, Sientamt Sanb^Buf unb
ober ©cBöngau. 2lltjfabt aber ©ericBt ülerbing, eine frnlbe Stun»
Bat biefen Kamen er ft feit ber be »on ber Stabt (Erbing. -fpier

(Erbauung berStabt ScBongau, unb moBnt ber Pfarrer ber Stabt (Et*

Beifit toäBrenb felBiget in alten bing. 3n bem Biefigen «DftoS gieBt

S^riften überall vetui Civitas, es Juffteine, beren mau jieB mit
vetus Urbs. Oft fommen bet)be großem Kulten jum (Bauen Be*

»or, mie .£>err £ori (EecBrain II. $BO bienet,

anmerft, ba cs oft Bei# : Die TUtenau, fleineS Dorf ober 9iieb

(Bärget ber alten unb neu« in öber* SBaiern, im (BißtBum
en Stabt ScBonaau. grepfingen, Kcntamt SOiuneBen

2Ut|tätteti, Dorf in Ober * Maiern, unb ©ericBt SßeilBeim.

mrSBifjtBum grct)jtngen, Rentamt Miltenberg, (Berg in Ober- (Baiern,

«KuncBen, £anbgcrid;t DacBan unb in ber ©egenb »on .fboBcn * ScBman*
©ebiet SBeljiBofen. gau, bem ScBlagftein gegen üBer.

Mlltllatt, Dorf in 92ieber - Maiern, MUtcnbruf, Dorf in lieber - «Baiern,

im SBifitBum KegenäBurg, Kent- im SBifitBum Kegensburg, Kenf*
aint StrauBingen unb ©ericBt (Ef)am. amt EanbsBut unb ©ericBt Ko*

MUtjtatt, Dorf in Kieber-SBaiern, tBcnburg.

im SBifitBum Kcgens&urg , Kcnt* MUtenburg , Kaiferoburg, jmet»

amt Straubingen unb ©ericBt De-- alte »erfällenc ScBlojfer ober «Burg*
,

efenborf. ftälle im J>erjogtf)um Keuburg
Jlltffatt, Dorf in £>Bcr » SBaiern, oberhalb ber Stabt KcuBurg in ei*

im SBifitBum ÜlugsBurg, Kentamt nem SBglb. Das erfte mürbe »on

«JRüneBen unb ©ericBt Pfaffen* ben Kornern Galeodonum ober

Bofen. Calatinum, ba$ anbere Attilia

2Ut (Eeifenborf, Dorf im €raftift genennet. Sffiie Qloentin Anal.

unb iBiftBum Sal}6urg. Boic. Libr. a. p. 152 . melbet,

Milt (Eörrtng , Dorf im greift fo follen Bier »iele romifcBe Stet»

unb SBiftBum SaljBurg. ne gefunben, unb nacB KcuBurg
2llt Utttevlinb, Dorf unb cBurfurfk gebradBt morben fet>n. (Einer ba*

ItcBcs tBerggut tn ber obcrn Wall, »on Bat bie 2(uff<Brift: D. D. M.
im 9&ifitBum Kegeil^UVg, Ktnt* Tib. Caffio Conftantino juniori

® 3 mifeft.
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rniferrimo, qui vixit annos Hf. latin , ber im 3. ii7offarlv &<t

M. Ulf. D. XXII. fcdt Tib. Ci. ©tamnwater biefetf fc^r alten abe*

Conftantinus Pater filio dulcif- liefen @ef(f;fecf)t^ welches ba<
fimo , a quo fibi faciendum Sieicbsmarfchallamt feljr lange Seit
©ptaverat. Et Cafiiae verae Ma- befieibefe, gewefen fet).

tri ejus , & Claudio Januario JUtenbucg, Sorf in lieber « 35al-

viftori, & Marcellino Libertis ern, int grepfingen, üvent-

fideiiflitnis vivis fecit. Fideli amt £anb$lmt unb ©eriebt Sr*
quondam & Cajo & modefto bing.

iuiscarifljmisperpetuaefecuritati. 2Utenburg
f Sofmard) in öber*

2luf einem anbern : P. Aei. T. Maiern/ im SBijltbum grepfingen,
Saturninus Attilienfis Coloniae «Rentamt «D^öttc^en unb ©ericht
veteranormn Ci vis vet. vixit Sltbling, 1

A. LXXV. Saturnious C. R. F. 2Utenbürg# 2>orf in 06er « Maiern,
S. C. Et S. (Civis Romanus im «gj^um grepftngeu , Dient«

faciendum fibi curavit & fuis) amt SCRünchen unb ^fleggericbt 2li*

. IV. Kalend. Jan. fcling.

SBiguleuS Sunb fchreibf, (tom. Ttltenburg, SDorf im J^erjogtbum

II. Metrop. Salisburg. 524) baj? SJcuburg unb «Bijjfhum 2lugsbttrg.

bie ©fabt 9?cuburg juttt Unter- 2tltenburg, Sofmarcf) in Üiieber»

fcfjicb beö alten £aftel$ 2iltenbtirg 33aicrn, im üBijjthunt ülichtfci bt,

Sieuburg genennet worben fei). Dientamt ©fraubingen unb ©ericht

Heinrich »im galfenfiein glaubt ba« Sieffurt.

her (in feinen Antiqui t. Nordgav. ?fltent>orf, in «Rieber «SBaicrn, im
vet. P. II. Cap. 6 p. 333) baji, iBiftfwm gtep(iugcu, Dientamt

ba man in alten Urfunben bie ©traubingen unb 2)ffeggerid)t <£r«

©rafen »on Sfltenburg, nicht aber bing.

bie ©rafen »on SRcuburg ftnöe/ in 2Utenborf , SDorf in ber ober»

ben älteften Seiten bie ©rafen ftcf> «J3falj im SBifcthum DiegenSburg,

nicht »on SRcuburg, fonbern »on üientamt Slmbcrg unb s])fieggericht

Qiltenburg gefcbriebcu haben. 21« SRabburg
; gehört »01t «ernflau

»entin fchreibt, bajj 511 ben Seiten unb hat mit ber Jpofmartf; grohtv«

j^erjog» Siethen bererfien in ’Sai« fwfr 7-H Söfe,48SÖuferunbi2i6
‘

cm SReuburg wieber gebaut wor« ©eelen.

ben ftp, nad)bem ©cifo, ber Sun« TUrenborf, Sorf unb ©chlofj in bet

nen/ 2Ibern unb 2lnglern Jpaupt« obern '}}fali, im SMjjtbum OiegcnS«

mann bei) bem Einfall in Skiern, bürg, Sientamt 2lmberg unb bj3flcfts

Callatinum, Attilia, 2fltenburg gcricht9iabburg; gehört »onSornef^

bet) SReuburg an ber Sonau gans hat 5 * Söfe/30 unb 144©^
leer unb ob angetroffen habe. 9Rat« len.

thauö »on Oppenheim fagt im 29 Jlltenborf, Sorfin ber obern s$faly
Äapifel »om Urfprung unb ©e« im DMjjthum Dvegeusburg, «Rentamt

fchlecht ber Serren »on ©tiatin, 2lmberg unb 'Jifleggericht 9?abburg

;

baß 9?euburg »orjeifen feine 25or« gehört »on gernberg unb jur Sof*
Mfern im Sefih gehabt hotten, march 2llfcnbor{.

SRich. 9Ri5nd)maier fchreibt in fei« ?lltenöorf, (Eittöbc in ber obem
nem Jur. Public. Romano Ger- «JJfal$, int 25ißtbum OicgettSburg,

man. novifs. int isten Äapitcl, «Rentamt 2lmberg unb Sanbgeric^t

€>. 400, bajj Marefcolo de Ca- SBalbefj ift gerichtifeh*

filtert*
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JUtenfcorf/ Dorf fit ber obern ©aljburg , «Rentamt 3?urgbaufen
$falj, im SBiffpum SRcgenßburg, unb SJffeggericbf Sroßburg.

IRcntamt Slmberg unb «Pfrcggericbf 2Utenhäufen. Surf in Ober * SBaf*

©rafenwärtb; «ft geriebtifeb unb ern im iBiptbum grepfingeu, 9lent*
wrmifebf. amt München unb Geriet $rant<*

2tlten jfglofsfjeim, Dorf in 9?ic* berg.

ber * SBaiern, im SBi&fbum 9le- 2J!tm äegnebercr, Dorf in Dber*
genßburg , SKenfamt ©traubingen «Baiern, im SBififbum ülugßburg,

unb 'Meggericbt Jfpaibau. «Rentamt SDFüncben unb Gericht

Wien Srauenberg, Dorf in 3?ie* ftmbßberg.

ber •- SBaiern, im ißi^f^um §rep* Sflten^ofen, Dorf in 3?ieber- $8ai*

fingen, Dienfamt £anbßbut unb ern, im SBiffbum 9iegcnßburg,
S&nbgericbt Srbing. Ülentamt ©traubingen unb Geriet

3JItcn Srauenbofen, «DJarFtftecFen «Kitterfelß.

unb ©tblofj in Üiiebcr * «Baiern, ttitenbobenau, DominiFaner grau«

im SSijitbum grepfingen, «Rentamt enflofter in Ober «Maiern, im iBijj»

Sanbßbut unb £anbgericbt Srbiitg, tt>um ©aljburg, Rentamt «Burg*

an ber fleinen «8ilß. 911t * unb häufen unb Gericht Äling , jwi*

JReuen grauenbofen finb .fperrfcbaf* fielen «Rofenbcim unb SBafferburg,

ten, für beren 9ieid)sunmitfdbarfeit 2 ©tunben »on biefem , un*

baß Äammergericbt 1701 gefpro* weit bem 3nn. Sß würbe »on
eben, ffburbaiernaoer baß remedium $onrab , Grafen ju SBafferburg
revifionis bagegen ergriffen b«f- unb feiner Gemablinn Äunegunb

5IIten ©utratl)

,

©cfjlofj im Srj* geftiftet, unb mit binlanglidjen Sin*

ftift unb i&ijjtbum ©aljburg. Daß Fünften »erfeben. 3 »« 3«br 1210,

Srbtrucbfcfienamt beßSrjftiftß warb alß bem eigcntliebeu ©tiftungßjabr,

gleich Slnfangß »on ben aperjogen würbe Älofter * unb it'ircbenbau

ju ÄÜrntben bem uralten Gefcblecbt angefangen, unb um 1214 »ollen*

ber Gutrafber »on SBucbftein unb bet. 3m 3ab» 1235 übergaben

Sllfen Gutrafb übergeben. Diefe bie ©tifter ben £of Slltenbobenau

Gutrafber waren wirflicb im $Be* unb «DFoßbeim bem Älofter jum
fiße biefeß Srbamtß, alß fte im Sigentbum, fo wie bie JpofmürFte

3«br 1295 libre 93efte Gutratbf Griefjftdtt unb Deining febenfungß*

unb alle ihre übrigen S&cfthungen weife an baß Älofter gefommen
bent Srjftifte übergaben, unb bann finb. Der heil- Drbenßftiffev Do*
wieber »on bemfelben ju Sehen ju* minifnß, ber eben bantalß ju 9iom
rücf erhielten. Sßacb bem $obe war, febiefte auß bem ftlofter @t.
beß ©mno »on Gutrafb beß le($* ©ipti ju «Rom eine febr fromme
ten biefeß Gefcblecbtß, »erlich Äü s 9?onne, Sücilia Diomana , na*
nig Jpeinricb »on SBübmen, alß Sitten* .«pobenau, um biefen auf*

£erjog in Äürntben, biefeß Slmt, feimenben Drben bafclbft ju grün*

im 3abr 1311 bem Dtfo »on ben. Daß Älofter unb bie Äircbe

Sßciffenegg u. f. w. Gegenwärtig faben ficb gar halb in erwünfebtem

finb bie Herren Gutrafber feit 1278 ©tanbe, unb man nennete bie 9?on*
nebfi brep anbem frepberrlicben §a* nen, wegen ber frommen Oberitt

milien bie Sebentrager beß ©aljauß* Sacilia , bie ©ebweftent beß Dr*
fübrungßamteß, ober Srbaußfergen. benß St. Sixti. Die SJabfte 3n*

3ltenbamm,2lltenbeim, £ofmarcb nocenj m, unb Gregor X. bann

in Ober * SBaiern, - im iBtjitbura griebricb ber 3*»eite, bantaliger rü*

mifebec
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mifdkr Äaifer, unb Jfpcrjog ?ub» fleh im hingen ©efanaf (worein

mig ber grontmc, uahmen btcfcö SBcrfen, $&if«bofSbofcu, ©f, 3Ö *

&lo(ier unter ihren ©cf)ufj, befrag haitneS, ©t. 23eit im IJJongau unb

tigten bie ©tiftung, unb begabten ©aftem geboren) 26541 ©eelen.

ben Ort mit »ielen gvenbeitcn. Jtltenmarft, ©orf in lieber.- iBai*

geucr unb abfchculicbe Ucberfcbmem- ern, im RMfitbum 9vegenfpurg,
mungen haben bem Xlofter fchon 9ienfamt ©traubingen unb ©ericht

febr grofen ©«haben tKTurfacbct. (Thum. 1

£S leben h«e meifienS 32 ©0* 21!tenmarFt, WtenmarF, £ofmarFf
minifanerinnen. ©ne Slbbilbung in Ober * S&aicrn , int iBiptimm
beS 5\iofierS (lebt in (Erteil bair. ©aliburg-, Rentamt QJurghaufen,

SUlaö Sb- 2. ©. 133. ^eijogö unb ©ericht 2roSburg. ©er Ort
©eorgS beS gleichen SJrinjeifin liegt 4 ©tunben oon 2raun|lcin, !

2o«ht«r Margaretha , unb ©eb- att einer gehoppelten Janbfirape, l

wtg eine Föniglich polnifcbe Siria» unb hat fcf>r »iele SBaffcn » jg>uf*
:

lefjjn traten in ^Begleitung jweper unb 9?agelfcbmiebe, beten gabri» 1

graulein, Barbara ülbtacherin unb Fate jebr berühmt |iub. ©ie .f>of»

Barbara 9Uubbocfiu, 1494 in march gehört bem itlolrer iBaum» 1

bicfen Orben unb in baS grauen» bürg, welches biefent Ort junöcbfi

Flojlcr Sitten - Hohenau. ©ie 9lon» auf bem SBerg liegt. Jpier nimmt
ne Margaretha aber Farn im 3abr bie 5fl.j ben jraunflup in (ich.

1509 uon hier jur abtci)lichen 5ßür* S&lten Hliihtborf, ©orf in 9lie» :

be nach SReuburg an ber ©onau ber » SBaiern, im «Bipthum ©alj» 1

in baS bafige iBcncbiffincr grauen» bürg, 3ientamt £anbshut unb 0t*

Floflcr, »0 fie 12 3al>re als Sieb» rieht 9?eumarFf.

tifjtn »orflanb, im 3ahr 1521 Ttlten HTtiUborf, ©orf im ©rj*

ihr 2lmt nicbcrlegtc, unb 1531 ftift uitb QMjjlbum ©algmrg, int

(larb. ©ie liegt mitten in ber WFegamt MöDborf.
öürche ju 9Jeu(labt begraben. Altert tteuhauo, ©fenhamraer in

2t!tentreit , ©orf in ber obern ber Obern »iJJfalj.

SJfali im 55ihthum 9legenSburg, 3Hte« Husberg, Jpofmarch in 9lie*
gicutamt Slmberg unb SJpeggericht ber * SBaiern, im SMpthum 9lc*
Sßcrtcrfclb

;
gehört bem ©«hotten» gensfpurg, 9ecntamt ©traubingen

Flojler in 9iegenSburg unb jur -öof» unb ©ericht £inben.

march ©tralfelb; unb hot nebft Ttlten » ©ettmpen, Äollegieujiift

ben JpofmarFten Äirnberg, ©trat» unb ^3rt>6 ft€t) mit einer gc|chtof[e>

felb unb ©chmarjenberg i9y|-£>öfe, neu ©ofmardj in Ober » i&aiern,

118 J^öufer unb 417 ©eelen. im SBijjthum ©aljbutg, 9\entamt

JJItenmato, ©orf in 9lieber» 93ai» «Bnrghaufen, unb ^faggericht

ern , im ^Bifthum 9legenfpurg , SReuen » Oettingcn, 4 ©tunben

9icntamt ©traubingen unb ©ericht »on SBurghaufen , an ber s}?offr

Siechtach. ftrafc nach Mönchen. & ift bieg

TlltenmarF, ©orf im €rj(lift unb einer ber beröfmiteften Orte in

5Bifthum ©aljbura an ber SnS, SBaiern, fotvohl wegen feines ho*

bem Sk|? Manbfing gegenöber. hen SiiterS, als auch roc9f
n ber

3m 30h«“ 1526 flöchteten (ich bie grofjen 5Ballfahrten , bie jährlich

•Rebellen hieper , topbep ber Ort hicher gefchehen. 3« ben atfefien

geplönbert, unb gröjtenfheils ab» UrFunben wirb er otinga , ober

gebrannt würbe. 1784 befanben Huedinga geuennt. 3ur Beit ber

alten

./ * i
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alten [Römer foll hier eine grofle

römifche ©tabf, bie Pons Ocni

auch Utinum gepfiffen/ gcflanben

haben, »reiche unter ber Regierung

Äatfer JubwigS non ben -puttnen

um baS 3ahr 910 jerflort worben,

wovon bloS bie Äapclle übrig ge*

blieben fei>n fott. Jpier i|l ju be*

merfen.

1) ©«S cburfurfflicbe
Sollcgiatftiff, ober baS Col-

legium Canonicorum fecularium.

Äurlmann fltffcfc im 3«br 876,
«IS er Siönig in iBaiern geworben,

ier ein Xlofrcr für iBcncbiftiner,

ie aber nachher vertrieben, unb

ftloftcr unb Äircpe jerftöbret wur*

ben. 3» biefer traurigen Jage blieb

es bis auf bic [Regierung .perjogS

Jubwig ju JanbSftut, ber im 3 oj>r

1228 bie vcrwüflete jfirche ttcofl

bent Slofiergebüube aus ber 2lfd)e

erhob, unb anftatt ber SBcncbifti*

ner ein ©fi ft für 12 Chorherren

errichtete, ©ie Urfunben &'arl*

maimS vom 3. 878 Fönnen bet)

jpunb, Slventin unb Ctfengrcin

nacbgefcblagen »erben, in »eichen

»DU Abbatia unb Abbate Weri-
nolph 2QMbung gefcfjiehef. 21»
bere ftattlicpe SBefiatfigungen von

Qlrnulpb , Cberharb, SMfchof ju

©aljburg, ben -perjogen Otto unb

Jubroig in Maiern, von ^öbflen

unb SBifchüffen ftnbet man bet) Ge*
»olb ad Hund metrop. Salisb.

©. 70. u. f. ©ie ?0?enge ber

Sßallfabrer felgte biefeS Äollegiat*

jlift halb in bie 9Jofb»enbigFeif,
fiel; ju erweitern. CS »urbe alfo

bie alte Äirebe abgetragen, unb

im 3«br 1499 eine neue ju bauen

angefangen, »eiche bann 1511 nebfl

10 Slltaven, wovon aber 1619

fünf 2lltare wieber weggeraumt

»erben mußten, well auch biefc

Kirche ju eng fepien, nebfi ber ©t,
©ichaeliofirdbe von bem SBifchof

«Berd>foU> ju Cbuntfee «i.igeweü

?ll<en Oeffingen , 5*

bet. ©ie hoffen biefeS SBautvcfcnS

würben aus ben Mitteln ber heilt-'

gen Kapelle nnb verfebiebener Hohl*
tpafer oeftriften, auch Fofibarc Or*
nate angefepaff. ©aS ©tift ifl ben

2lpoftcln QJpüipjj unb 3ofob ge*

wiebmef. 3« ber Äirche finbet

man verfdjiebenc CEpifappicn. ©as
ültefle gehört bem Äönig Äarl*

mann, .perjog in SBaicm, als er*

flem ©tiftcr. (fr warb in ber

von ihm erbauten Äloflerfirche im '

3abr 880 begraben. 2D?an bat

aber nachmals bic Uibcrbleibfel fei*

ner Gebeine bet) (Erbauung ber je-*

eigen ©tiftsfirebe, nach ihrer 3er*

ftöhrung, in ben Chor überleg
unb beerbiget, auch mit einem

Grabftein von rofhem ‘föarmor,

etwas von ber (frbe erhaben, mit
einem höljerneu Gelanber umge*
ben. ©0 befinbet (ich auch bafelbfi

in ber ©t. ^eterSfupelle in bem
$reuf?ggng bie Gruft beS bcrüpm*
ten Generals 2illt), bie er für

lieh unb feine gantilie erbauen

tief, ©ie Grabfehriffen biefeS

GefchlechtS hot Äupferie im
jwepten ©pctl feiner Hiftor. Oet-
ting. befchrieben. 2Infbem ©tein,
ber bie Gruft beeft, flehen folacnbe

Sßorte mit grojjen römifchen [Buch*

flaben

:

MONUMENTUM
T1LIANUM

t
M. D. C. XLV.

a) ©aS granjiSFanerfle*
ft er. ©0 hört es auch mit Cr*
battung biefeS Äloflers tm 2lnfang

hielt, unb fo viele .pinberniffe in

ben Heg gelegt würben, fo tri*

umphirfen enblicb hoch noch über

alle 33efchwerlid)feiten tm 3ahre

1650 ber bamalige ^robfl in 211*

ten * Oeffingen, gribrid) Sffitlpelm

Graf von Hartenberg, SBifcpof ju

Osnabrugg unb jRegenfpurg, uub

i - Gabriel
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©abriel Äupferle, bamaliger Sc»
fan unb Siceprobft, toddje bur*»

aus bie 2Xnbacf>t jur Butter 0ot»

Ui, unb ba$ Jg>eü ber ©«eien be*

forberf wiffcn wollten. (£$ fant

bie SrjbifchöfFicbe Sewittigung am
*9fen Oftober 1653 »01t ©alj»

bürg an, worimt unter «nbern

fünften »orjüglicb auch biefer ent»

galten mar, bafj fie bis für fie

«in Älofier erbaut werben feilte,

(breit €bor in bcr Äapellc ber

beil. 2lpoftel Bieter unb ^3aul im

©tiftsFreußgang beiten, unb ba»

felbft ®cf|e lefett follten, wenn fie

aber in bcr Kapelle ber fOFuttcr

@otfe$ SttefTe lefett wollten, ober

fbnnten, feil ihnen biefe« wie ben

gefuiten erlaubt fepn. 2luf biefe

folgten am sten ^oocmber bie

lanbesfurjtlidie, unb cnblitb in eben

biefem UFonat bie hßfmarcbifcbe

0-laubniS- 9F«cb biefer cingegan»

genen brepfachen ©enehmigung fam

enblicb am igtcn ÜJoocmber ber

baiernfcbc gtamiSFaner ^Jrooinjial,

$)iobeft Sveinbarb, mit 3
s
J)rie»

frcrn unb a Saienbrubern an, be»

jogcn inbeffen bie «fJrobftep, unb

hielten ihren ©oftesbienfF, wie. ib«

neu »orgefcbrieben war. (Erft am
swten ©eptember 1654 langte auch

ber qjrobft, ©raf oon SBartcnberg

an, unb jeigte ben Tätern ba«

Srubcrbau« oor, wo er ben Sau
aufjufübren gebacbte. (fr ftecfte

in ©egenwart ctmrfürfHicfjcr (font-

miffnrien unb anberer anfebnlicber

©eieugen am 25ten bas ÄreufJ

,

unb legte am 4tcn OFtobcr bar»

auf ben erfFcn ©tein jur ÄlofFer»

Fircbe, welker im folgetibeu Saht

1655 am 6. 5lpril auch iuin &1o»

ftevgebaube gelegt worben ifi. Sie

Slrbcit gieitg fo fcbnell »or ficb,

bap bie granjisFaner ibr Älofter

fcbou am 15. 2lpril 1656 beste»

ben fonnten, unb am 8. ©eptem»

ber 1657 bie tttrc&e su (Ehren ber

öllten » Oettingen 6»

Sfnna burcb gram Slgil, S i-

fcbof ju Sbiemfee, feierlich ein»

gewcpbet warb. SFod) am nern--

licben Sag jfieng ber spropinjial,

£ubwia ©erlfpecf, ben €(wr an,
unb führte bie Slaufur ein. Set
©mrfutft gerbinanb S0?aria , ber
£erjog Sllberf, unb Diegina 9vicb»
lin, eine geborne Dlehlingerin, lic*

fen barauf bie Slltdre machen,
unb fcbaften auch noch anbere jum
©ofteSbienfFe n&hige ©acben an.
Sie Slnjabl ber milben ©uttbü»
ter mebrte ficb mit ben fahren,
fo wie ber Sufammcnflufj be« Sol»
re«, welcher gegen bie SDFirte be«
folgenben 3abrbunberf« fo grof
warb, baff im 3- 1754 bie Ätr»
che »ergrofjert unb erweitert wer»
ben muffe. Sie 5lnjabl ber 3)?bn*
d)e erfFrccFt ficb auf etliche ao bi«

36. ©ie haben hier auch ein
©tubiunt.

3) ®a« üfnftitut ber <Eng»
lifeben graulein. Ser^lafc
worauf wirflich bie englifd;en gräu»
lein b*cr wohnen, war nicht für
biefe grauen, fonbern ftlr bie Äa»
pujiner befiimmt. (fiu woblbemif»
telter Kaufmann in Slltcn öettin»

gen, Premier binterlief? in feinem
Sefiament fein Jpaus unb ©arten
ben Äapujinern, um es ju einem
£ofpitium ju »erwenben, unb mit
ÖrbenSleuten iu beferen. Äaum
aber haften bie bieftgen granjisfa»

ner biefe« erfahren, als fie foglei*

bagegen protefiirfcn , unb wirFli*

©epör fanben. ©ie wollten nicht

mehrere Settier hier neben fi*
haben. Siejj Fam ber Obcroor«
jteherinn ber englif*en gnklein
in Lunchen ju Obren, welche fcbou

langfF ihr 3nftitut hicher su brin*

gen gewunfeht hotte. Siefe füum*
te nicht, bem SburfürfFcn SÖFapi»

milian Smanuel, bem Jpersog Sie«

meut, bamaligem iJJrobfF ju 2llten

Oettingcty unb bem (Eribifcfwf su

©alsburg,
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Soljburg; Stufen ©raf »on JP»ar-

rad), Sßittffriffen ju überreifen;

worum fie baß .<>auS mit Dem
©arten tu Fanfen; unD fr ^nfti--

tut eiufubren ju Dürfen bat. Sie
«fielt überall Die ®enef>migung

;

unD ffiefte Dearoegen am ^ten

50?at> 1721 fünf sßerfonen von

SDfünfen fiefer/ weife Das 0e-

bäube ihrem ^nftituf gemüS ein--

riften; unD Den ^oau für 4 Sfu»

len fammt bequemen SBobmmgcn
für Die fenfionairS beforgen mujj»

ten. Sie bejoge« auf balb Dar-

auf Das ©cbäuDe; obmol ohne

Stiftung. Sie ^fHtutsgenoffen

»erwehrten fif; unD jwar fo; Daf
Die öberitm; ©lifabef »on 0ig»

gettbaf, fif genofigt fahe; bet)

Dem Saljburger OrDinariaf au»

jufialten; eine Xirfe ju ihrer 5öoh»
nung erbauen ju Dürfen. Sie
frlaubnijj erfolgte , unD 1737
ftanD Die Äirfe ffon fertig Da.

&ie §ranjiSFancr lefeh ihnen

tüglif auS gutem SBillen treffe

Darinn. Sie Seelforge; welche

»orrnalS Die 3efuiten hatten; »er»

fteftt jejt ein Ußeltprieflef. Sie
grauen unterriffen Das weiblife

©cfflcft int liefen; Sfreiben;

9lefnew in Der franjüfiffen Spra-
cht/ im SRühcit; StricFen; Sti»
rfen u. f. w. 3hre Stnjahl belauft

fif etwa auf 20, unD {üblen oft

130 SJenfionairS.

4)Sie ^efuiten» 9vefiDenj.
ferjog SBithelm V. tn 5Baiern huf

ffon i. 1501 jween ^rieftet
au« -Der Öefcliffaft 2fefu tiefer

berufen ; Der S&au Der Kollegien
wtö Ätrfc aber warb erft 1592
«uf herjoglife Äofien angefangen.

&a$ »ollenbete ÖebüuDe würbe
«tu 4ttn Oftober 1596 »on Den

3tfuitcn bcjogen; uitb Die Äirfe
am 6ten Darauf Der heil. Wagba--
ienatu^hren »on Dem 5i3eif)bi|fof

iBarfolomüus Sfall {u ürepittv

Uten -Oeffingen 6*

gen feperlif eingeweihef. Unter

Dem ©hurfürffen Wjrimilian 1.

WurDe Die SBohmmg Durf ein

jur betrat .stapelte gehöriges al-

tes Daran ffüjjcnbcs 0cbÜube 1605
erweitert; Der Dürfe aber i. %
1629 jwo Äapellen angebautf; Die

»on Dem 9?iffof ju Chieutfee jur

©hre DeS heil- 3gnaj mtb Sa»et

eingewefet würben. Wuria Stnna;

©emahlin DeS (Epurfürften Warü
milian I. hafte IÖ55 DaS Äolle»

gium in Den gegenwärtigen SfanD
gebraff; unD am crjloi Stprit

1697 jum neuen Äirfcnbau Den

©runb gelegt , Die am erfre«

Oftober 1700 Der SlcifSfürff

unD SBiffof jtt Shientfee; Sig»
rnunD Äarl ©raf »on ©a/tclbano

gleiffaIJS unter »origem Sfutj
einwefete. Sie SSltarblaffcr in

bepben tfapeHen jfellen Den h- 3gna{

unD Sauer »or> unD finD »on Äa*
fpar Sing gemalt. Sin Diefen

Elitären fittD auf bepben Seifen

jwep ff oite ©raimtüler aus rof
unD weiffem Marmor »on Der

Jlüwenftein -- werfheimffcn gami--

lie in Der Wauer aufgeriffct. SluS

Dicfcr Ä'irfe Der ehemaligen $fe--

fuiten ift jc(<t Die Walfefer » Or-
Densfirfe geworben; Da hier eine

aeifllife ÄommettDe DeS baiern--

ffen Walfefcrorbt-nS--$rioraf ift,

welfer bie tfiufünffe Der^efuifeit

{ugefallen finD.

5) Sie Fleiuc Kapelle; Der ei»

gentlifeSöallfahrtSort; worimt Das

wunberfütige WarienbilD i/f, ftepf

mit Dem itollegiat/fiff in feiner

«öerbiubnng; fonbern anbere Seift--

life beforgen Darinn Die Weffeti.

Sie ift ein ffeineS runbeS @e»
baube; Das mitten auf einem gro»

fien frepen tylaß gegen Der i'farr»

Firfe über fiept, unD gattj mit
Äupfer gebeeft iß. Umher geht

eine breite ©allerie. Sie auf
mit Äupfer gebeeft i)?. Stuf Deut

-^aupt»
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Jf>aupfaltar flehet baS wunbert&S»

fige burd) UMlbhauerarbeif geformte

SBilbniß ber SRaria, bas» ber hei»

lige Kupert , aB feinen großen

©chaß juin immerwährenben 2ln»

benFen unb jur 33erehrung bahin

gefehenft I>at; ixu’lc^eö biefer ftlr

baS (Lbrißcnthum fo beeiferte ?Diann

auf feinen entfernten 3Kif|ioncn bet)

fktj batte. Oiefe Sttaria trägt baS

3fefu«Finb auf bem rechten 2lrm,

in ber linFen -5anb hält fte einen

oben lilicnforntigcn ©ceptcr. ©a$
SMlbttiß felbfi beeft ein Foftbarer

«Kantel von ©olb unb ©über,

reich mit perlen unb ©feinen von

außerorbentlichem ©erth be|eßt.

Oie jwep auf bem Raupte ber

«Karia unb if>reä ÄinbeS gefegten

fronen fitib btdf>t mit perlen unb

©feinen gegiert, bie ©tatue felbfi

aber auf einem ganj filbernenunb

»ergolbeten 2lltar unb 3&albad)in

angebracht, um unb um mit faß

unfehlbarem ©cbmucf umgeben,

ben bie Jjperjogc unb ^erjoginnen

au$ 93aicrn, unb anbere hob«

©tanbSpcrfonen turn Opfer brach»

ten. Oicfe ©chäge mögen baher

ar tvobl mit bett ©c^atjen ber

erfihmten ©allfahrfcn }. 55. 5Ka»

ria ©infiebel in ber ©chweiß, SDta

ria Saferl in Ober » Oeßerreich,

«Karia 3eÜ in ©tepcrmarF u. a.

»erglimm toerben fonnen. ©ie

tvevben in ber ©chaßfammcr auf»

bewahrt. ©hurfürft gerbinanb

«Karia hat ben ©runb ju einem

Äirchenbau, ber bie Kapelle ein»

fdhliejfen folltc, legen ju lajfen ver»

anftaltef, unb mehr «IS 20,000

©ulben barauf »ertvenbet. Allein

bie bamalS eingefallenen ÄriegSun»

ruhen hemmten baS Vorhaben.

9iuf bepben ©eifenaltären iß bie

Butter ©ofteS mit bem tobten

i'eichnam, unb bie Eilige 2lnna

nach Äarl iotß Fopirt, ' m b auf

ginn gemalt, von 3ofepb ©chinagl.
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3DaS £erj Äaifer Äarl bc$ fte»

benten «nö .OerjogS in Maiern ilt

in einer golbenen Urne, unb mit

einem herrlichen ©rabmal am er«

ften Ülpril 1745 in biefer Kapelle

bepgefeßt trorben.

OiefeS alten Oeffingen iß ber

£auptort unter allen ©alifahrfen

in ganj Maiern, welcher auch ben

reich/ien ©d>aß beßßt. & ge*

fthahen lneher fchon in ben ur*

alten unb fmfiern Seiten beS»ubenS fo übermäßige ©all*
ju einem häljerncn

»ünberfhäfigen gjfarienbilb

,

baß fte jum Qlnbau ber ©fabt
Keuen Octtingen , welche ganj

nahe gegenüber am jenfeitigen Ufer

beS JnnflusJeS liegt*; ©degenbeit
gegeben haben, inbem ber 3«lauf

fo ffarf gewefen, baß bie ©ailfah*
rer hier niept alle unterfommen
Fomtten. 5Kan merft aber hier

jeboch nicht ohne 55ebauren, baß
bie ©eit bißfallS nach unb nach

Fläger wirb, unb in ber golge

an ber Kapelle ju ben Fleinen

Säfelcßen mit ber ^nnfehrift: Ex
Voto u. f. w. (ßlaß genug fepn

wirb, ohne bie ältcften megneb*

men ju mäßen, bamit bie neuen

Kaum haben.

Oer anfehnlidje Äirchen«
fchatj biefer &ird)e, welche beß«

wegen baS beutfehe goretto genen«

net wirb, enthalt viele unb große

Äoßbarfeifcn, wovon in fieben

ober acht Säften (ich unter an*

bem folgenbeS beftnbet: ein 5
(Ellen hohes ßlbernes ©rncißr aui

©benholj mit üapiSSajuli
»
patten,

©olb, Oiubinen unb perlen befejf.

23ier große brep ©dn»b hohe»
jilberne unb vcrgolbefe 23afen von

erhabener Slrbeit. (rin filberneS

SDiobeH von ber churfärßlichen

Oiefibenj ju Hänchen, ©in fil*

berneS SKobcll von bem eßurf.

üußfdjloß ©chlcißheim. ©egen

50
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50 maffi»ftl6erne (Elfen pob«

giguren »on 2lpojteln unb Eiligen,

24 filberne unt> »crgolbcte geuc^*

ter, öeren 8 ftnD »du purem

©olbc; 8 golbene Selche, mit

«Rubinen unb perlen befetjt ; 4
©onftranjen, wo»on eine mit gro«

feil perlen befe^t ift; em golöe-

ner ©cbmucF »on ber /perjogin

<EIifa6etb- (Er befielt aus: einem

«Paar Ohrgehängen, einem JpalS--

banb, SMuiftfimf unb Jpaarfcbmucf,

alles mit ©apphiren in ber ©rö--

fe einer SRusfatnuß befefjt , einem

SBerlöbnift; Sving, welker ein £crj

»orjMf, unb an« einem einzigen

£aj'elnujj großen Diamant beflc-

bet. (Ein ma|fi»golbcner Engel,

jiwen anDcre goibenc (Engel mit

i'eu^fem. (Ein SMlb eineä ^ei-

ligen »on febr fchönetn 2fmetf)ift

erhaben gefebniften, worauf bie

golbene ©cbläufe mit 9iu6inen

befetjf i|t. 3n ber £eiligenfapelle

ift ein anbcräjalb ©den poficS

«Ölaricnbilb ju feilen, welkes auf

ber S&ruff einen febr ,
grofjen

©maragb hängen ijat. DaS
Äleib ift mit 22 Dvofetten »on

auSerlefenen ^Brillianten befefjt.

6onji ift ber QXltai* »on purem

©über, unb barauf ju fepen 8
gvojjc filbeme EngclSfignren; 4
jrccp (Ellen b°b« Eend>ter ; bann

ber »crjtorbene Ebuvfürft SNarimi-

lian 3ofepp ganj »on ©ilber,

aber nur in bev ©rofie eines

SinbS, etwa jwep §uf h°<b; auch

i»irb fein unb feines Jprn. 93a=

tcrS Jperj hier aufbewaprt. 23or

bem Slltar bangen 7 febr

grofte filbeme Rampen, welche Sag
unb Stacht brennen. Stebft biefer

Sftenge fiiberner 1‘ampen, Sencbter,

Srucifipe unb übrigen gewobnli--

cben SÜtarpu^ befütben fiel; pier

Slugen, £änbe, Obren, §üfie,

berjen , «SJeiberbrüfte , «JJJannS»

unb 5BeibSftguren , ganj fleine

Äepflgr. Sepie, 9. SBatern, I, tBb.
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®täbfe »on ©ilber auf eigenen

Safeln, unter benen allemal Ex
Voto (lebet. Dann fontmen gan»

je ©teilen »oll wädjferner Opfer:
SÄättncr, Sßeiber, Sinber, Ogfen*
9iinber, ©ebaafe, ©cbweine, «Jifer»

be, 9lugen, Obren, Stafen, SBrfi»

ie, Jjpänbe, 33rufijfücFe, Unterlei*

>cr, ©cbeitfel, güjje, ÄlcibungS*

(iiicfe, unb »iele anbere berglei»

eben Dinge, ftnb ohne alle Orb»
nung Ex Voto unter einanber ge»

macht. Die ganje Sircbe ift mil

Safeln Ex Voto auSfapejierf.

2luf biefen Safeln ift oben bec

ober bie ^eilige, beren SBilb

Sßunber wirft, unten aber bec

Sufall gentablt, welcher Slnlaf

gab, warum bie Safel bieher »er»

lobt warb. Jpier füllt einer in«

SBaffer, bort brennt ein JpauS, b«

ift ein ©tall- »oll franfen 93iebeS*

unb überhaupt alle mögliche Un-

fälle , bie im menfcblicpen £ebett

begegnen Fönnen. 3m 30 jäh*

rigeu Stieg ift biefer grofje Sir*

cbenfcbaif nach Jpoben ©aljburg

geflüchtet worben.

DaS Sollegiatflift ift febr altj

eS liegen barinn »ergebne Sai|er,

Sönige unb baiemfebe gürfien be*

graben. 3abr 1787 ift »ottt

©burfürflen ber SSifcbof »on Sie»

gensburg jum (probft beS ©tiftS

erwählt worben.

£ier nahm bie baiemfebe öfo*

nomtfebe ©efellfcbaft tb*

ren Anfang. Jjperr »on ^>op*

p e nb i b l / ein SanoniFuS bep bera

bieftgen ©tifte errichtete im

1765 mit 3 ober 4 Offizieren et*

ne beutfebe ©efellfcbaft.

Dtef war in ber©cgenb fo etwas auf»

fallenbeS unb unerhörtes, bajj bic

oiaotten Sanbpfarrer fleh bawiben

öffentlich auflef>ttten. ^>err »on

Koblbrcnner übernahm nicht allein

bie Sßertbcibigung ber ©efellfcbaft

in feinem ^nteUiaenjblatt/ fonbern

(5 gal
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gab auch ben weife« SRath/ baf?

jte it>re Slrbeifen auf bie Ökono-

mie auSbefmen folite, verfaßte ben

$J5lan baju , unb fchafte ift bie

«Beftätfigung vom (Etmrfürften 3Ra--

pimilian ‘Meph. SRachher ift bie

Sefdlfchaft nach ber SRcntamtS«

fwbt «Burghaufen verlegt worben.

SDie ac 6 1 ber SBeibsleute

in tiefer Segenb hat wenig (Ent--

pfehlcnbcS. Sille fragen einen brei*

ten unaufgefchlagcnen fe&roarie»

§ilibut/ u«b vielt barunfer noch

eine gan? runbe Hjielitnä^c , ein

fct)r breitet fteiffcs lieber treibt

ihnen bie Schultern in bie -jpöhe,

woran ein forjef, fchwarjer faiti«

«er Dlocf jungte ber nur bis an

tie $nie gehet; blaue ©trumpfe

hebeefen bie SÄft. Einige «Kab*

theu haben eine Slrf von ÄarFaf*

(enhauben von fchwarjem glor

auf, unb hinter ber £aube bie

jpaare mit einer £aarnabcl ju=

fammen gefleft, welches ihnen ein

hubfcheS Sluffehen giebt. Sie

firner haben einen (farten £no=

thenbau , fehen berb unb jubftan--

tictl unb etwas in fich gelehrt ober

ntijjmutbig aus. Sie haben über

ber SBefte breite grüne dpofetitra-

gcr, unb fehwarje ober bunte le;

bernc Sfotel. Sic jungen ipurfehe

fleiben fich gern roth; bie Sitten

aber alle fehwarj ober braun; unb

auf ben Sörfcrn fielet man noch

häufig Banner mit langenJBar*

ten. Sille haben unaufgefchtagne

fchwarie Silihute.

Mlten parfjtein, Ult patfffetn,

Sorf in ber ober« SW / «nt

«Bihthum Ovcgeufpurg , «Rentamt

Slmberg, unb «Pflcggerieht @rafcn=

Wörth, ifl gerichtlich’ €S liegt

an einem hohen Sebirge, weites

unweit bem Sorf auf einmal (epr

treU abfönt, unb am m befiel--

ben fiub einige unbeträchtlich« ih»"'

flö^e angefchwcnimt, worinn m
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- «Jieftern thonichter (Eifenfleiit vor--

fommt. (ES fängt fidf ba ein fehr

prahlid)ter fafi ifolirter Sanbbcrg

ju erheben an, auf welchem ein

anfehnlid>er S&afaltfegel ruhet, ber

fiber alle übrigen Saerge in biefer

Segenb fein Jjpaupt weit empor

hebt, unb baber auf mehrere «Jftei»

len weit gefchen Werben faun.

Siefer Sanboerg geht bis 4>ohen

SJarfftein fort.

Blten preiftng ober Krontoinfel,

Jhofmard) in lieber -• SBaiern, int

«Bifthum grepfingen Dlentamt EanöS--

hut uub Stricht (Erbing.

JUtcnpürd), Sorf in Ober -• ^Baiern,

im S&ifithum §repfingcn, Dlcntamt

SRünchcn unb Stricht Schwaben.

2tlten Kaimberg, Sorf in lieber--

«Baicrn, im «Bijjthuni «Regciiöburg,

«Rentamt Straubingen unb «Pfleg*

gericht Äöjting. ,

aitenricfet, Sorf in ber oftrn S3falj,

im SMf’tbutn «RegenSbufg uub

Äaftenamt Slmberg; ift gerid;tijch

unb vermifcht.

aitenricht, Sörfchen in ber ober«

«jjfalj , im SMjithum fRegenö*

bürg, «Rentamt Slntbcrg unb Sw
gericht §reubenberg ; ift gerid?ti|ch.

Slltenrtdjt, (Einöbc in ber ober«

Sifalj, im «Bif'thum Dtegcnfpnrg,

Dtentamt Slmberg unb «pfleggericht

Oviebcn, gehört bcni Ä'loflcr (EnnS*

borf unb jur Jpofmarch (Ennsborf.

aitenrieP, Sorf in ber obern «jifal?/

im SSifjthum Olegenfpurg , Dient«

amt Slmberg unb SJpcggcricht SBet«

terfelb ; ifi gcrid)ti|d) unb vermifcht.

Klten ©c&neebeeg, dpofmarch,Sorf

uub Schloß in ber obern «Pfali,

im «Bijjthura Dlegenfpurg, Dlentamt

Slmberg unb EanbgcrichtDßcunburg;

gehört von Dleijad).

aitenfchioanP, Sorf in ber obern

mfalj, int «5tfth»M «Regenfpurg,

«Rentamt Slmberg unb Eaubgericht

«Rcunburg; »ft gerichtlich,

aitemiaft, f.
aujlaht.

alte« 1
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JSItenffntt, Dorf im DerjegtBum SJItett 3irfenborf, Dorf in Bec »

SulibacB, fm Innfcrn lianBe unb obern $falj , im DMftBum DKe«

©ericBt SöoBeitflrauf ; Bat ein «»an» genfpurg, Dienfamf Dlmberg unB
gelifcBeS ÄtrcBlein. Äaftenamt Dieumarft, gehört Bern

JUteriflatr, Dorf in i>cr obern ^faf}, j£mt. Örafcn »on -OolnfFein unt>

im SöfftBum Diegcnäburg , fKcnt- jur Doftttarcf) £olnftein.

amt Dlmberg unB ^fleggerieBt $reg* BUerfütg, Dorf in über -- SBaient;

t»ifr geBbrt »on Diumel. im S&ipfBum Salsburg, Dientamt

3llten ©teinfreit , #ofmar<B in SftihtcBenunB^fleggericBtt&aunflein.

Bcr obern ^Jfalj, im DMftBum Die* Silteo&flm, illtiobeim, Dorf in

genfpurg, Dientamt SImwrg unB Ber ^Jfali Dicuburg unB SbiftBum
JanBgericBf SBalBcF; gehört »on Augsburg. Die i>iefige SSr5uge*

SiboufT, unB Bot mit Bcr Jpof* re^tigfeit Farn mit ^Bewilligung

marcB Sifclsöorf \\ Jpöfe, 4 Ber neuburgfcBen JjpofFammer jum
Raufer unB 21 Seelen. ßofmarFt SirgelBeim.

SUtentöon, J&ofmarcB in DiieBer* TUto ftliinfier, ?OtarFtfFecFen in

Saierti/ im DMftBum Dicgengburg, Ober* Maiern , im SBiftBum grep*

Dientamt Straubingen unB ©e* fingen DientamtDJiiincBen unB $fleg*

ricBt Donauftauf. gerieft SlicBa, 2 StunBen »on

Sllten Zfyatm, Dorf in DiieBer» 3nBcrgBorf, an unB auf einem mk
Maiern/ im D&ifjtBum SRegenfpurg, figen J£)ugel, unB Bot ein Dftannfc

Dienfamf Straubingcn unB «pfleg* unB grauenflojler. Der Stiftet

gerieft StaBt am Jbof. Beffeloen ifi Bcr heilige Sllto, ein

Altenthann, 5>ergfcBlop im (Ersfiift föott(tünBi|cBer Ülrittj, Bcr Bic SBelf

unB 9MfjtBunt Salzburg, ju web früBieitig »erachtete, fein 33afer*

cBem ein $f!cgamt gehört; ift 1362 anB verlief; unB gegen Bie SDiitte

»on Ber aBelidben gamilie »on 3$an Beö achten 3aBrBunBert$ nacB 3>ai*

an Bas ©rjftiff geFoninten. ern Farn, (fr lebte lange Seif

Alten Ire6i»i5, Dorf in Bcr obern in einem SBalBe, i»o er fieB mei*

tyfalj, im S&ijjtBum Diegenfpurg, fienö mit Dxtcn befcBäftigte, unB

Dientamt Dlmberg unB ^ffeggericBt »on Bern gleif feiner JjbSuBe lebte.

SreProij, ifi gericBfifcB. ©eine grömmigFeit machte ihn

Alten tOalbef, Dorf in über * fBai* balB in Ber ganjen ©egcuB beFannt.

ern, im DöijitBum grepftngen, Dient* Sr erBielt Barauf »on Bern Äönifl

amt DRäncpen unB ©eridjtSlibling. ^Jipin einen SBcil »on Bern 5BalBe

litten Weidjelau; Dorf in Ber jnnfcBcn Bern Sech unB Ber 3far,

obern <)5falj, im SBiftBum Die* trortnn er ficB aufBielt, jum ©c«

genfpurg, Dientamt DRüncBen unB [cBenFe. DlucB Bie umBer rooBncn*

«JjjieggericBt DRuracf), iß gerid;tifcB. Ben feute, tt)elcf>e Bie cBriftlicBe

ffltcnumev, SifenBammer in Ber &B« angenommen batten, brach*

obern 'JJfalj. fett iBm ©efcBenre , moBurcB

Ultennjeier/ ScBlof in Ber obern er in Ben StanB gefegt t»arB,

qjfalj , gehört ju Ber BifcBofltcB im 3aBr 750, nacBBem er einen

bambergfdjen J^errfcBaft 58ilfcf. . D)ciT BiefeP SBalBeg auggereutet

Ulten Jirten&orf , Dorf in Ber Botte , ein Fleineö Älofier für JicB

obern IJJfali, im 'Sif’tBum Die* - unB einige ÜrBen^ttSnner bd Bei*

genfpurg, Dlenfamt Slmberg unB ligen ^cneBiFW ju bauen, meldet

^tleggencf)t £ircBentnmba<B ; i)i in Ber golge nacB feinem Diame»

gertcBtifcB« geneiuiet tvurBe. Si Beift alf#

€ 2 BiefiC
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tiefe« Älofier nad) feinem «Stiftet

unb (Erbauer Sütomünffer ober

• QlltonS fünfter, ©er ^eili-

ge SonifaciuS, ber bahin fam, bie

Äirdfe einguweihen, unb bcn .Stto

unt ba? 3abr 760 }um erften

Slbbt bcflimmfe, wollte anfangs

bem weiblichen ©efchlechte ben 3«'

tritt nicht geflattcn, wie er bet)

folchcn -Hirchen , bie für Mönche
beftimmt waren, ju thuu gewohnt

war. ©er heilig« 2llto aber bat

ihn, er möchte fowol ben 20?annS*

< als SBeibsperfonen ben öffentlichen

Sutritt erlauben, bamit lejtere,

welche gemeiniglich mehr }u .tpaufe

bleiben, erweeft würben, fleißig ba

hin $u fommen, um ©ott anju

rufen. (Es ift ungewiß, um weh

<be Seit 2llto geftorben ift; einige

' geben baS 755te anbere bgS 77ote

3ahv au.

•Heinrich ©uelfo , Jfperjog tn

Maiern, hat im gten ^abrfmnbert

tiefes Jtlofter »on feinem Verfall

gerettet, worein eS nach unb nach

geraden war, unb eS wieber 5Be--

uebiftinerntonchen übergeben. 2U--

lein auch biefe waitberten in ber

«Dritte beS eilffen ^abrfwnbertS

in baS SSenebiftinerflofler 2lltborf,

6ep bem befanntenDieichSfiift'Jßeiw

garten in Schwaben, unb an be-

reu ©teile würben 1047 »on ba

Älofterfrauen »om ncmlicheit ©r*

ben hicher »erfehf. ©ie ©rüjin

3tha aus ©>rol hat biefem &'lo*

fter »iel ©uteS gethau, unb liegt

hier begraben.

©icfeS 3?onnenfloffer blühete

unter ber SKegel beS heiligen 33 e--

nebiftS bis auf bas 3ahr i486,

©a aber nachher bie Tonnen ein

Ärgerliches geben führten, bie Xlo-

jiergüter theils »erpfanbeten, theilS

oerpraßten, unb fonf't luberlich »er--

fchlenberten , ihr (Eiufommeu ba*

Durch fci>wücbten , u:tb entlieh baS

rerwüftete unb in 2lrmuth »erfe'jte

Qflto SDIünjfer 7Ä

flloffer gar »erließen; fo hat -Oer*

jog ©eorg »on Maiern biefeS fo*

weit herunter gefommene Älcfter

auf eigene Sofien wieber hergcftellt,

unb mit (Einwilligung bcöJjabflS

um baS 3flhr i486 lörigit*

tinerinnen barinn aufgenommen.

«B?an hat jwar anfangs bahin an*

getragen, baß an biefem ©rt 60
.Hlofierfrauen , unb jugleich 25
Mönche, aber in einem abgefonber*

ten öebaube, wohnen follten. 3&
ber golge mußte aber biefe 2lnjaf>l

merflich »erminbert werben, fo,

baß im 3. 1624 nur 36 grauen

unb 13 üJJönche, wegen ber theu-

ren Seiten, ftd) hier befanben.

3cjf enthalt biefe 2lbbtep 44 ^ri--

gittincr Können. <Dab|t 3rtnoccni

Vlli hat in feiner ©nabenbulle

»om 3ahr 1487 fehr weislich »er*

orbnet, baß bie SSobnung ber

«Dtouch« »on ber Sohnung ber

grauen mit hohen unb feften
dauern abgefonbert fepn follten

;

welches auch noch heut ju Sag
ftrenge beobachtet wirb.

©ie alte Kirche, bie über 1000
3ahre geftanben hat, unb ben (Sin*

jturj brofiete, würbe unter ber ba*

maligen ©berin 3)?aria 23iftor;a

J^uberin , unb bamaligen (fjriot

©imon Äef neu erbauet, unb am
29feu gebruar 1773 burch ben

5ßeibbifcbof »on grepfingen, (Ernft,

©rafen »on -Oerberftein eingeweihef.

©en 3?au führte 3»h-

fchcr, ®aurermeiffer »on München;
bie greScontalerep ifi »on 3ofeph

SKageS, unb bie ©fufaturarbett »on

Üiauch, benbe »on SlugSburg. 211*

tarc unb ©fatuen ftnb »on ©traub

in München; baS Chorblatt »on

35>albauf , ?D?aler ju 3afofen.

©ie ©eburt (fprifli, Katharina

unb anbere ©emülbe, ßnb »on

SKageS. 3brf ®rabfiütte haben

hier bie »on ©anbijcll, Reichs,

fKeubef unb bie »on 25reiftng.

Unter
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V

Unter bie befonbern Jfteiligfbä» thenBurgergarfcn. & .ifl ton Äat*

nur be$ 5?lofter$ gehört ba$ 50?cf- jcr Äarl vil. crBauf worben un s

fcr tom ^eiligen 3((to, baS ton tcr bem JfpofBaHmeifler granj be

fich fclBft einen ganjen (Eoutillier f.
Npmpbenburg.

SB alb umgefcj>nitten ftat, um Mmbach, Dorf in Ober * Maiern ,

bem heiligen ju feinem Älofier- int SSifthum grepfingen, Ncntamf

Bau SJlafc ju machen, unb ba$ ÜRÄnc^en imb*)Jflcggericht 2Bolfarf$*

nethige 3?auf)olj ju liefern. Die* Raufen am SBtlrmfee.

fer heilige Silto war ein Befonberer Um ©ries, 2fuf bem ©riee, £>ri

93,'ann. (Er glaubte feine geiflli» in Nieber - SBaiern, junacbji ber

dien Söhne ju feinem tiefem ©rab ©tabt £anb$fmt , liegt noch auf

ton Demuth anweifen ju fonnen, bem SMirgfricbcn btefer Stabt,

«lä bat er fie einem SBeiberregi* unb gehört al$ gilial nach Sieh'

ment unterwarf. .'Darum müfen borf. 33om 3aBr 1760 Bis 1780

bie 93?6nd>e Bon Sfltomünjler um würben hier getauft 243 unb Be*

alle Notf>wenbigfciten bep ben Non* graben 3°° ^erfonen. Dieies

nen, ihren Nachbarinnen Bitten, ©rie$ iff aujfer bem 3ubenthot

€ine Slbbilbung bes Äioflers fleht in an ber Baitbflrafic nach Lunchen.

$rtel$ chttrbair. SMtiaö 2 $h. ©. (Es ifl hier ein fogenanntes Sajaretp

134. .Die Namen unb golge mit einem Äurhati* ttebfi einem

ber Slebtiffinnen »om3ahrio5oan, Bübfchen bem armen 2a;arus ge*

fo wie bicNamcn ber^irioren bafclb|l, wibmeten &ird)lein. Die 93 cr=

tont £)rben ber heil- S&ngitta waltung unb Slufflcbf baruBer Bat

flnbet man in ben Monum. boi- ein Nathdglieb au$ bem ©tabt*

cis Vd. X. p. 328 u. f.
wo magiftrat ju JanbsBut, unb bie

ein Diplomatarium ton biefem Sfuforgung ber häuslichen Slngele*

Ä’lofler, fo tiel nemlich ba$ Schief* genheiten ein terheiratheter .£>au$*

fal, unb geuer unb Spotten übrig mciftcr.

jelaffen haben, ton ©. 331 bi$ ©ttittbel, Dorflein in Ober»

372 mitgetheilf iff. S&aiem, int 35ifltfmm Slugdburg,,

Jllfing, Dorf in £)6er * Maiern
, Nentamt München unb 35flegge*

im SMfjthum grepfingen, Nentamt rid)t ^anbsberg ; gehört bem Älo*

München nnb ©ericht Schwaben, jfer Steingaben. 3n biefem £>crt*

»5, 2115a, glu§ in £>bcr*$Baiern, chen ifl ber rechtfchaffene, fich uni

ben man bafelbfl (E l \ heißt- Maiern fehr terbienf gemachte Spv.

flieht fehr fcpnell, unb ifl toller 30h ©eorg ton fori, ehurfürflli»

3nfeln. (Er ifl ein Slusflufl bed <her 5Bergwerfdrath u. f.
w. im 3-

^Biemfeeö bep ©eebruef, nimmt 1722 geboren. (Er gab mehrere

bet) Slltcitmarft ben Daunflufl in ©Triften herauf, j. 35 . ©antm*

fich, unb füllt bep «Nürftel in ben lung be$ baierttfehen Bergrecht«

3nn. mit einer (Einleitung in bie baiern*

3 ljrid)t, Dorf, ©chloj? unb £of* fefle SöergwerfsgejcBichte, Lunchen

march in ber obern ^falj, im SMji* bet) gr. ?or. Nieptir in gol. 1764.

thum Ncgcnfpurg, Nentamt ttub (Ehronologifcher Slusjug ber ©e*

©ericht Slmberg; gehört ton ©0* fehlte ton Maiern 1782. &
bei, unb hat i4 unb £öfe, flarb b. 27. 3DIÄrj 1786 ju Neu*

5 J&üufcr unb 38 Seelen. bürg an ber Donau mit ben SBor*

3Jtnalietibutg, churfürfili^eö 8ufl* ten: 30 haß boch gut flerben9

fchlofl in Ober •Maiern, im Npm- wenn man ehrlieh ielebt hat.

€3 «n»
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Um (Bfefir OcbirggegcnD t'n öfter-- 5fm Sc&lufji , fogcnannte Wenige»

SBaient/ im ©ericbt SBolfratSbau* genb in öber ‘Baiern/ im ©e»
fett» um Segernfce. SSRan fütibcf rieft 2BolfratSbaufen/ in Der 0e»

hier ©puren »on Blepfcfweif. gcnb um Segernfee. Jg>icr {eigen

3fm £art, Dorf in 9?teber -• Bai-- ficf nieren - unb nefterweiS ringe»

ern, im Biftbum $affaii, gehört jprcngte ©cbwefelfieje.

tu bas Sicnfamt ifanbSbut uni) Um ©elblecf/ Berg in öbcr - Bai»
©ericbt BilSbofen. ent/ im ißfieggcricbt Dieicbenfall.

5fm &art, ört im (Erjfiiff uni) Bifj* Um ©tecfen, Ort in Ober < Bai«

ffum ©aljburg. ern, in öcr Jpcrrfdjaft Sßalb, im

Um £of, ört im (Jrrjffift unb Bijj-- Biftbum ©aljburg/ uni) Üientaml

ffum ©aljburg. Burgbaufen.

Um Ätrtt/ Dorf in öber- Maiern, amaepucl), Dorf in öber <Baient/

im Bi&tbtmt Srepftngen uni) ©c= Biftfum 21ugSbuvg, Sventamt

rieft -pofen -• ^Balbef. München unb (üeridjt 5ßeilfeim.
3Cm tWefing, «Berg in öber= Arnberg , Jpauptjlabt beS Jperjog«

Baiern/ im ©ericbt trannfiein. tfums ber obern ipfälj/ 8 teilen

31m tTCublfteiri/ Berg im (irjftift ton 9iegenSburg , an bem tflujt

©aljburg. BilS, ber mitten baburcf (lieft/

Jim tHufj, ört in lieber -Baiern/ unb jie inbie untere unb obere ©tabt
im Biftfum Slegcnfpurg, Dientamt tfeilt. Die Jpaufer finb mct|tcuS

©traubingen unb ©ericbt fteUfcim. bocb unb gut gebauet/ unb bie

31m rotiert Hotf, [»genanntes al« ©trafen breit unb rein. Der
teS Bergwerf in lieber ^Baiern, .f> a u p t p l a t {, mitten in ber ©tabt
in ber .[Serrfcbaff 3'wfel bep 3wi-- macft ein »ollfommeneS BiercF/

felef. Der ©raf »on Segernoerg unb giebf einen fefr fcbonen 2ln>

tfi ber erfie, »on bem man weif , blicf. 2ln bemfelben liefet bai

baf er im 3afr 1580 fier ge-- 9iatfbauS, ein altes gotfifcfeS

tauet/ unb aus bem gewonnenen ©ebänbc, unb bie prächtige '•fJfarr«

€rje Ullaun erjeugf bat. 1590 Fircfe ju ©t. Martin ; biefe

»oaren hier fieben ©ubpfannen »or- bat bcrrlicbe ©cmälbe unb Äoft»

tauben, bafj man aUerbingS »er- barfciten, unb fefenSwürbige ©rab»

mutfen foüte, eS fep biefeS Sffierf male. 2ln ber ©t. ©eorgenfirtfe

mit Bortfeil getrieben worben, fteft baS »ormalige ^efuiter*
JRicftS befto weniger mnf eSbalb Follegium, welcbeSim 3. 178a
barauf aufgelajfen worben fcpn , btn SRaltbcferrittcrn eingeräumt

• weil im 3. 1603 ein gcwiiTer würbe, ferner baS ©pmnafium
€0?atfbauS ©teljer, Üluffeber beS unb baS fipeeum. (£4 ift hier

BergwerfS ju ätifsbucfel, um Staff auef ein wofl »erforgter ©pi tat
gefrägf würbe/ ob biefeS SBerf ein granjiSfanerf (öfter/ wo»

nid)t wieber mit SSortbeil ju er- rinn jtcb 49 2EJ?6ncbe befittben. €S
beben wäre. Dicfer aber mifrietb warb im 3abr 1452 geftiftef, unb

eS bem bamaligen Jf)er,üg gUapi-- 1624 reformirt.

‘

2luj|er biefent ifl

milian bem erfreu aus bem ©run-- noch ein Paulaner - nebft ei«

be; weil er bafür hielt/ baf in nem ©alefianct Spönnen«
5BobenmaiS unb ber S?am immer Fl oft er ba, in welchem 30 5)?ou<

fo »iel 23 itriol ; rotbe Sarbe unb nen finb. £S ift meiftenS' mit abe»

©cbwefel erjeugf werben Formte/ lieben «perfonen befe^t/ unb »om
«IS man an ben «Kann ju bringen £burfiir(ien gerbinanb 33?aria im

im ©tanb« wäre. 3afw
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•Jahr 1692 gegiftet worben. Sie-

les grauenfloftcr unterhalt ein öf-

fentliche^ ©chufhauS , in welchem

junge fßlagbchen in ben für ihr

©efdjlccht angemeffenen Senntnif*

ftn unb 2Ir6eifen »on Äapitula--

rinnen untermiefen werben. 3«
biefent Älofter gehört auch eine

neu erbaute uub prächtig gefd>müFte

Kirche. <£S befi$f auch »iele Sorf»

fcfaafteu/ ©üter unb allerleh ©a*
fünfte.

Unter ben weltlichen ©ebauben

fnb bie nierfwürblgften baS

thurfürftliche ©chl»t! mit bem
baran ftopenben 3 eughauS,
baS SKegierungSgebÖube ,

wo bie 3ujti$ * unb Äamc--

ralfoUegien ftch »erfammlen, unb

bie SOiünje, bie unter bie fd)bn--

ften ©ebaube biefer 3|lrt in Seutfch»

lanb ju rechnen ift. 3m 3a^r

1452 gab ein gefährlicher Qlufftanb

ber hiefigetv- Burger 2Map, bie

©tabt ju befefiigen, womit IjJfalj*

. graf griebrich ber Sieghafte, Chur*

[ürften tubwigs bes ©anftmuthi-'

gen ©ruber, in eben biefent 3ahr
ben Anfang machte. Sic ©efefti»

gung t»cffef>t in einer hoppelten ftar=

fen ?3?aner, einem tiefen gefütter*

ten ©rabeu, Shürmeu, ©aftepen

,

Streichwehren unb »crfcbicbenca

2lu|fenwerfen, bie grojjcnthciB »on

ben granjofen angelegt würben,

ba jte als ©unbSgenojfen beS €f)ur*

haufcS ©aiern in ber obern ^falj

lagen, ©on gujfen ift bie ©tabt

mit »ielen ©arten unb i'ufthüuferu

umgeben, 9?ahe an ber ©tabt

»ft bie prächtige grawenfhehe ©ta*

riahilf, auf bem »on ihr fo*

genannten «Kariahilfberge , welche

juglcid) ein berühmter 5Ballfahrt&
ort ift. 3m Srjberge uahe

t
an

ber ©tabt finb uralte fef>r betracht--

liehe <£ifenfteingruben, worinn

bie ©rje nieten .- unb nefiertoeiS bre«

chen. Sie fogenannten Äteiffelerje

7»

ftnb nur reiner unb reichhaltiger,

unb geben ein gefchmeibigcreS <£i--

fen. 2luf bem nahen ganbfafengut

SJeumul ift ein Sßaffen unb

©rahthanuner, unb eine ^Jul--

»erniühle; unb »on bem be|>

bau «OJariabilfberg betrüblichen ©»
fenbergwerf füllt ein gewiffer $beil

ber ©tabt, baS übrige bem lart-

besherrlichen 2lerario ju. Unter

bem hiehgen ©ergamf flehen

82 Äöpfe. 3m 3«hr 1790 wur*

ben 48,224 Beutner ©fenfteine,

nnb 466 3enfner ©tcinfohlen
geförbert.

& ift hier auch eine betrögt*

liehe ©aljnieberlage. 3™
grüftfing , ©ontmer unb -fperbff

geht hier alle 2ßod)en einmal ein

©chif auf ber ©ilS nach OvegenS--

bnra ab, utö) fommt mit »Kien

©aljfcbeiben jnrücfe, welche fobann

auf ber 2lre weiter »erführt werben.

Sie »ielen Remter biefer 9le*

gierungSftabt beflehen in einem f
Janb»

riehter -- jjpofFaftett * ©alt =©au-- fehn«

$ar *©ofenmeifter= Jfboffifcher 3eug=

«Kaut -- Oberforftmcifleramt , eine

€rjberg»erwalfung u. a. m.

Ser StabrungS = unb ©ewerb»

flanb ber ©tabt befleht aus fol»

genben SOianufafturiften , -fpanb*

Werfern unb begleichen: a 2lpo-

thefer, 5 ©aber, 34 ©eefer, 3
©eutler, 1 ©ierführer, 1 ©tlb*

hauer, n Äanjleiboten, 1 ©tabt»

bofe, 2 ©rüumetTtcr, 1 ©rannen*

meifler, 3 ©uchbinber, 1 ©ttcb*

bruefer, 3 Sanbler, 2SrechSler,

3 ©ch»»arjfarber, 3 gifcfKr , 3
glafchncr, 8 Fuhrleute, 9 ©artner,

4 ©lafer, 1 ©locfcngieffcr , 2 ©olb?

fchntiebe, 3 ©ürtler, 4 £afner,

41 ^anbelsleutc unb ftrömer, 3
gebammen, 4 Wirten, öJ^ohmep

fer, 3 Jputmacher, 1 jtaffeefieber,

3 Äampelma^er, 3 Äir|chner, 1

Änopfmacher , 13 iföche 2 &orn-

meifer , 8 Äufuer , a 2ebielter,

€4 3 9Kah-
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?
9flaler, 42 Maurer, 14 2DM*

er , a8 PMger, 3 Sföüßer, 6
sßlujtfanten, 1 Orgelbauer, 2 pa*

»icrer, 2 pentfcnntucber, 2Pffa*

fierer, 4 ©ücbfenmacbcr, 1 Po*
femantirer, 2 BlaucbfangFebrer,.a

• SKiemcr, 5 9votf>gcr6cr
, 5 ©attler,

3 ©cbleiffer, 5 ©d)loflcr; 7 .fpuf*

fcbmiebe
, 3 Äupferfcbmiebe , 1

SJaberfcbmieb, (Der 9Wper ober

©obrer macht) 2 Blagelfebmiebe,

28 ©ebneiber, 7 ©ebreiner, 2g
©cbubmacber, 3 ©aifenfieber, 3
©ailer, 2 ©ioler, 3 ©trumpf*

ftriefer, 14 Satbbecfer, 5 It)or''

r märte, 8 2:ucbmacber, 1 $ucb|cbe*

rer, 4 Ubrmacbcr, 3 SBagtier, 9
5?einetoeber, 4 3eugt»cber, 4 2Bcin*
mirtbe, i2Safernwirtbe, 69 5öier--

febenfen, 3 2Beif?gcrber , 1 3 t«9
-'

ler, 23 Bimmerlente, 2 3itmgief:

fer, 2 Bucferbetfer, 354 ©erecb*

tigfeifen, 10 mit ©ebuij, 5 fct>la--

fenbe ©erecbfigFeitcn, 284
jler, 171 lebige ©cfellen, 41 gebt-'

jungen, 30 Pustragler, 3543m
leuttfpcrfimen, 6 3iacbt*ünb gern

- «noaebfer , 130 SagroerFeröleufe

,

14 SRätbcrmnen, 19 ©pinuerinnen,

15 ©fricFerinnen, xi SEBüfcberin*

»en, 117 Perfonen in ben mtiben

©tiffung$baufern, 150 wahre Ülr*

me ober üßettelleute, 5 ©eriebfö*

biener, 1 SSBafenmeiffcr, 1 3Bafen*

fneebf. Puffer bem beftnben jicb

in ber ©tabf Pntberg 2 «JJfarrfir-

eben, 3 ÄlofterFircben, 6 güial*

firmen, 1 getoeibte Äapclle, 3
Älö|ier, 1 Jj>ofpitium , 2 Pfarrer,

a Kooperatoren, 1 ©eiebtoater ber

Älo(terfrauen , 10 ©enefteiaten

,

9 Profejforen/ 9 93oti»ificn, 20
Älertfer, 3 OrbensobrigFeifen, 36
Konoentuaten , 13 Stoiettbrüber, 1

Oberin, 17 Konoentualinnin, 6 $?ai»

enfcbmeflern, 2 Äoftgeberinuen ,
6

milbe ©tiftungöbäufer, 3 ©cbul-

lebrer, 8 Plefner, 1 Sobtengrabcr,

39 eburfurftlicpe ©ebaubc, 40 3lbel$*

Umberi

perfonen mit Kbarge, 15 bitto ob»

ne Kbarge, 24 9tegierungörütb6
16 Blentfammerrätbe, o c^urfürji*

liebe Beamte, 2 fi^n&ifrpe ©eamre,

4 Perjte, 38 Blegierungsfanjlei»

»erwanbte, 18 BlentFammerFanjlei*

»ertoanbfe, i+Svegierungoaboofafen,

17 ©ebreiber, 58 4>o(fd>u(j»er*

wanbte, 5 3ager, 68 ©tubenten,

24 üioreebebienten, 31 ©tabtge*

büube, 3 ©urgermeifrer, 35-3iatb&

freunbe, 372 Bürger, iö4©ei(i6er.
j

Sie ©umrne ber rar ©tabt g c j)
6*

rigen ©eelen ifi 4711, beö ef*

feftioen ©tanbeö aber 4463 t

©eelen, unb jroar ohne bie @ar*
ni|on. 3ur gelbmgrFung ber

©tabt geboren 50 Jpäfc;
4
Jfpäufer 1

finb hier 642. Bum cburfürjtlicben

Sanbgericbt geboren 2i4 ganje ? T 1

unb fy £öfe, 720 Käufer unb

4499 ©eelen ; jum ©oitalamt ge*

bören 5 Göfe, 12 Jpäufer, 77
©eelen ; jur

t
Plejjocrroaltung 5

4>6fe, 15 -Raufer, 81 ©eelen;

juni ©tabtmagifhrat 7 Gäufer,

61 ©eelen; überhaupt 392^ Jjpö*

fe, 2150 .Prüfer , 13090 ©eelen.

Bum GofFafienamt geboren 144^
Jg*ofe, 282 Jjpaufer, 1729 ©eelen;

juni Jjpofpitalamt 47^ Göfe, 70
Jpkfer, 413 ©eelen, aufb ba<

»on ©rienagifebe Sörfcbcn mit 4
Jpofen , 4 Raufern, 32 ©eelen;

überhaupt 196^ *C>ufc, 356 Jpäu*

fer unb 2174 ©celrn. Bum bif ;

ftgen cburfürfllicben Sientamt ge*

hören folgenbe 22 l'anb -• unb pflegt

geriete : Qluerbacb , ©ernau ,

Kfcbenbacb, greubenberg, SOJuracb,

©rafentoorfb/ J^irfcbau, garten*

ffein, Gollenberg, DJabburg, 9Jcu*
marft , Dveuburg , Pfaffenhofen

,

Svöj, Blieben , jennesberg, ‘iir*

febenreif, Sreötoib, SBalbef , 5l3alb*

fafen, 5Balbmüncbcn, «SBetferfelb.

(Einige febreiben ben 2lnbau bie*

fer ©tabt bem &aifer£dmricb j«;

«nbere
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«nbere behaupten, baf f!e nach

unb nach ju einem SDorf, nnb eben fo

Au einer ©tabt angcroadjfen fep,

t»o$u befonber$ ein ai#4btf<b«r
S&ifc^of um bag 3ab« 1297 »i« 1

le« bepgetragen habe. 3m 3«b«
3703 warb fie oon ben Äaiferlicben

erobert, unb 1708 »on bem Äai*

fer nach erfolgter 3leicb$acbt be$

(«burfürften ju Maiern bem (Ebur*

fürffen »on ber «Pfalj gegeben,

1714 aber burefj ben raftabter grie*

ben jenem nebji ber ganjen Ober*

SPfalj wieber eingeraumt.

grauenhafter bep
*B?arta ©eimfuepung unter

ber Siegel be$ peil, granj »on ©a*
leö bat fein 2)afepn bem ©f>urfur -

fien 93?apimilian (Smanuel unb fei*

«er ©emablin 9J?ana üintonia ei*

ner gebornen (Erjberjogin »on

£)e|1erreicb ju banfen. SeFannt*

ltd> ifi baä Älojfer ©eligenporten

febon »or ben Sieformationsjeitcn

in Verfall geratben, unb fa|t ber

britte Xtjeit feiner ©nFünfte bem
Älofter ©nabenberg jugeroorfen

worben, ©a e$ nun noch einen

SRefi »on ben ©nfünften gab, ent*

fcblof? (icb ber (Eburfürft, auf 3«’
reben feiner ©enialin, biefe lliber*

blcibfel ben ©alefianerimtcn ju über*

lajfen, bamif jte ficb in 2lmberg

ein ülojfer bauen, unb jum Un*

terriebt ber 3ugenb bienen moeb*

ten. 1692 warb ber CEntfc^luf

gefaft, unb noch in biefent 3ab«
reiften »on «Küitcben einige grauen

biefe» 3nfiitut» f>ict)er, unb fien*

gen an ber 23il$ ihren Sau ju

einer Strebe unb Sffiobnung, wo*

bep auch «in ©cpulbauä erriebtet

warb, an. ©<^on am 24ten 2lpril

bei befagten 5faf>rö langten bi«« 6
€borfrauett, eine öberinn unb eine

Jaienfcbwefter an. Sie Oberin,

Siofa 2lbelbeibe, aber febrte nach

7 SBocpcn UnpüflicpFeif falber wie*

»er nach München juvuef, unb

Ilmberg

überlief ihre ©teile einer

na «Diaria Sudjleitnerin. 2luf

biefe folgten nach 6 fahren 30*

feppa Dorfnerin, 2lttna 21>erefta

»on Sßuntpl, grasijisfa ©artorin,

abermal 3°fepba Öorfnerin, erfl*

bemclbte granjiöFa ©artoriu, 9tta*

ria Siofalia 3>iFlin, welche nach

12 fahren wieber erwählt würbe,

unb 1738 baö £ (öfter erweitern

unb »erfebbuertt lief, ©ie lief

auch 4 fcpbne QXlfare errichten,

unb fie mit febenöwiirbigen 2lltar*

blättern »erjieren. 3b«« 9Jacbfol*

gerinn (1749) 5J?aria 93?argare*

tba »»n Jpein , lief bie ©ebeine

be$ b«il. ©ölefrinö Foftbar fafjen,

unb in einem prächtigen Schält*

nif auf einem 2!ltar jur Sereb*

rung auffefcen. 3n bem an ba$

Älofter jtofenben bübfeben ©cpul»

bau$ 'geben bie Cborfrauen ben

rlcinen SKägbcben Unterricht in

ber Sieligion, hefen > ©cbreiben,

Rechnen, unb ben grofern im 92a*

ben unb anbern weiblichen ©e*

febaften. 35aö Älofier enthalt 30
(Efwrfrauen.

3ur Erbauung be$ granjfg*

fanerflofterö nebfi einer Äircb«

bat in ber Sftitte betf i^ten 3*$«'

bunberfS 3°hatm Äapi|trau , ber

um biefe Seit felbfl in 2lntberg

war, »on bem (JJfalsgvafen unb

ffburfürfi«n grie brich bie ©f*

laubnif erhalten. 3oban» ’©acb*

mann, ein frommer unb »ertttog*

lieber biefjge« Bürger, tl;at ben er*

ften Sorfcpub ju biefern "Sau, ba

er nicht allein fein ©auf jur (Er*

bauung eineä Älofierö frepwillig

hergab, fonbern auch bie Äircb«

unb ba$ Älofter auf feine hoffen

aufführen lief. 1452 warb ber

Sau »oDenbet, »on ben granjiS*

Fanern bejogen, am 4ten 92o»em*

ber 145g bie Kirche eingeweih«t,

unb bie Tünche mit ScglaubigungS

unb grepheitsoriefen jum fammeln

€ S *
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unb Betteln oerfeben. 911$ aber

(Efjurftirfi gribricb II. Die Fatboli-

fd;e Dieligiott »erlief / mufften Bit

«ranjiSFancr it)f Äfofrcr unb 2lnt--

berg räumen. 3>aS Älofter tour*

De in eine Sobnung für lutberi»

febe unb Faloinifcbe fcebrer unb in

ein ©chulbaus oeranbert. grieb*

rid> warb in bie 9lcljt erFlart, bie

obere 9Jfalj beni (Tbtivfiufien oon

SSuicrn Dftarimiltfln t. eingcrauntf,

unb im 3af>r 1624 bas Äloftcr

ben jurütfberufenen ^raniiffauerrt

wieber äbergeben. (£$ wirb baritm

ent beitt ÄranFenjimmer noch eine

alte Äapelle gejeigt, worinn 3o--

Bann Äapifiran Sfteffe gclcfen ba ;

Ben foll. 3“ ber 5?ird)e fteben

12 Stäre. Stf einem berfelben

fK’bcf ein oon Jg>olj gefcbtrifjtes, mit

reichen Äleibern gejierteS Marien*

Bilb, meines oon ben ÄaloinijFen

inS geuer geworfen, aber nicht ocr*

Bräunt fet>n foll. 2)ie graujiS*

Fatter jogtb eS bei; ihrer DiäcFFebr

auS einem SinFel betoor , unb.

festen eS auf einem Star jur 35er*

ebrung auS. 1690 iff bie Äircbe

unb baS Älofrcrgebanbe auSgebef*

fert unb oerfebonert worben.

Sßabe bet) bent €iugang in bie

granjisFanerFircbc ift ein ©rabftein,

welcher einen in ©teilt ausgebaue-

nen gebarnifebten Diitter mit auf;

gehobenen Rauben oorfießet, in

welchen er einen Siofenfrattj hält,

mit einem ©cblachtfcbwerbt an ber

©eite, itnb einem über ben Raitel;

an einem 0urtel bangettben Kef-
fer. 2ln ben 4 (Ecfeu finb 4 Sap*
pen oon feinen 3lf>ncn ju fchen,

unb bie Sorte ju lefen: 2lnno
M. C.C.C.C.C. unb In. X.

Xm. jar an ©. ©allen 2lbcnb
©tarb ber ebl unb oofl

JpanS fianrlngcr. bent ©ott
g e n 0 b.

St bent Älofrer fff ein fd)oner <

unb unterhaltener ©arten.
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3>ie Paulaner ftnb im 3-

1638 od nt €burfilr(fen «Diarimi*

lian I. in bie obere fJJfalj aufgc--

nomitten worbeit, ba er jtch einen

9>rinjen wunfehfe, unb folchen burch

bie gürbitte beS heiligen granj

oott $aula erhalten ju haben glaub*

te. 3>en erfreu Sobnplag wich er

biefen Mönchen in ber ©tabt Dfeu*

Burg oornt Salb au, unb 1652
würben fte h'eber berufen, wo fie

30 3abre ohne Älofter lebten.

SOiapimilian gmanuel lieh ihnen

auf bringenbeS Bitten beS ?9Ja*

giftrafs junäcbfi bem 3?abburger

2bor ein FletneS Älofter unb eine

Äircbe erbauen, welche ftinfflicbe

©tuFatur unb fehenSwttrbige gre$*

comalereien bat. Unter ben 6
Staren jeiebnen ficb oornebntlich

Pep auS, beren einer baS 33ilb

beS leibettben 3efu in ber Dtube,

ber anbere bie «Diaria in ber

©ehwangerfchaft, enthält. Sie jw»

giguren finb in Sad;S bouffirf,

unb fo meijrcrftaft gemacht, bah

man bepbe lebenb oor ftch tu fe*

ben glaubt. 2ln bie Äirche ifl

noch eine Kapelle gebaut, bie f?o»

rettoFapelle genannt, welche

gauj nach bem ‘UJuffer jener jn

Üoretto gebaut unb eingerichtet ifr.

©ie ifl 1729 am agten Stgufi

feierlich eingewepbef worben. 3>ar*

jnn liegt ber gewefene SBicefiatt»

balter ©raf 9ii$ 001t Sartenberg

Begraben.

£>a$ Äloffcr ift burchauS fdjän

gebaut, bat einen bubfeben ©ar«

ten, unb an biefem ein geraunt*

geS Kranbaus.

£>a$ ejjmalige 3 efuiterFol*

legium, baS, wie fcf)on gefagf

worben, im 3- 1782 ben iBialtbe*

ferritfern eingeraumt warb, fiebt

an ber ©t. ©eorgcnfirche.

mbronobrunnm. £>rt in Ober*

Katern, im SMfitbuin Augsburg,

Dient*
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JKenfamf Piiinchen , unb pffegge*

rieht SBeilheim.

Ambs, Sorf tn diieber * Maiern,

im Sifthum grepfingen, dlcnfamf

©traubinge«, unb Pfleggericht PioS*

bürg.

Ambe, glühen tn diiebcr-iBaicrn,

im ©erid;t dßoSburg.

Ambeheim, Jfpofntarch in lieber»

3>aicrn, im 3MfSthum paffau,

Olentamt ganbShut unb ©eridjt

d3il$bofen.

Ambawea, dflarftflecFeu im (Jxjfiift

uub $ip(^üm ©alfburg.

Amel&ofen, Sorf in ber obern

Pfal}, im Sßiftimm dlegenfpurg,

dientamt Pntberg unb Pflcggcridjf

Pfaffenhofen/ i|t geriebtifd? unb »er«

mifd)t.

Amergerlng, Amelgering/ Sorf
in lieber * SBaiern im SBifjtbum

grepfingen, dientamt SanöSbut unb

Bericht Perbing, Sie ^iefige gi*

lialfircbe ifi mit einem dßetterab*

leitcr »erfeben.

Amersfrorf, Sorf in lieber « djai*

evtt/ im 3M(jtbum paffau , dient*

amt £anb$but unb ©erkbt pfarr*

Fircben.

Amcsbcrg, Dörfchen in Ober •• SSai*

ent/ im 23ifitbum dlegenfpurg,

dicntamt Pmberg, unb pfleggerkbt

SBetterfelb ; ifi gevidjrifcb unb »er«

rnifebt. v

Amesgrub, CEiixö&e in ber obern

Pfafi, im 53if'tl)tim dlegenfpurg,

dientamt Pmberg unb i'anbgericbt

dicmtburg ; ift geriebtifd;.

Amesmüt;!, £in»bc in ber ober«

Pfalj / im 3Mjjtbum dlegenfpurg,

Simtamt Pmberg unb pfleggcricbt

pjaibfafett; gehört bem Stift

5ßalD|'ajjen, unb jur Jpofmard; Piit--

terteieh.

Amesrieö, Sorf in ber obern Pfalj,

im S&lfjtfmm dlcgcnsburg, dicntamt

unb ©erichf Pmberg.

Ummer / Amper, Amber, glüh

in .Ober * iöaiern, welcher nicht

treit »om Älofier Qfttal an ber tp*

rolfchcn ©ranje hinter bem 5tofe(,

in einem 2bal entfpringt, feinen

Sßeg nach SBeilheinr, bann mit*

ten burep ben Pmmerfec, ferner

nach Sachau, ÄrantSberg u. f.

t». nimmt, uub in lieber * $Bai*

ern, unter dftosburg bei; bem

©ebiofj 3fareF in bie 3far fallt.

Siefc Pntmer nimmt »erfebiebene

Heinere glüffe in fief;, als bie Star*

jcl Offling gegenüber ofimartS, ben

Pfdjafluh unweit ©raffelfing ofi«

wfirfS bie dRaifach bei; gelbgebing

wefiwartS, ben ©robenpuf? gleich

unter Sad)au norbofm'ärtS , ben

SBbhrlbad; bet) Sttjenhaufen roefi*

wÄrtS, ben pritelbaeh wefiwärtS,

bie dBurm ofttoÄrts , ben Äaltflith

wejfwÄvfS, ben XrebfcnbachoftwartS,

jwifcl;cn PUersbaufcn uub Sung*
baufen bie ©Ion. Sicfer gluf

bilbet ein fehr fcboncS $bal, weh

<hes »on ihm baS Pmmerthal heipt,

unb fich bep ben fchonen Sörfera

Ober * unb Unter * Pmmergau im*

mermehr ausbveitet. 3nber@e»
genb be# ÄloficrS (Ettal ifi als eine

befonbere (frfcheinung anjufehen,

baf ungeachtet ber »ielcn »on ah

len ©eiten auS bem ©ebirge herab*

ftromenben dSergbäcbe, hoch im
ganjen $bal, aujfcr bet) lang an*

haltcnbem dvegenwetter, fich fein

dBajfer fmbet, alles »erfintert in

bem häufigen ©riefe, welcher bie*

feS $hal einige Pachter tief bebef*

ret, unb fonimt erfi eine halbe

©tunbe »on (fttal wieber unter

bemfelben heroor, wo eS bann bem
Pmmerfhif feinen Urfprung giebt,

ber hier fchott mit einer fßreite

»on 6 ©epuhen unb einer jiemli»

^en Siefe crfcheinf. 53on ber

jF>albammer f. JpalblechS Urfprung.

Ammerang, /pofntarcl; in Ober*
i&aiern; im ^if’tbtim ©aljburg,

dien tarnt SBurgbaufett unb pfleg*

geruht Äling,

Ammer«
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Tltnmttbaä), ©orf in £>bcr<35ab #v biefcS JpofmarFtS, erbaut t»or>

an im 92>ijttbum 2licb|Fabt Dient- ben ift. Sie biejige Flcine Ätrcfje

amt ©Uneben nnb ©eric# Setttb* bat bie ^eilige brep Könige jtt ^3a*-

bing. Dettingen -- ©ptelberg bat fronen. SlttS ben gar^ncrfUjen

auch 2lntf>eii an biefem ©orf. na# an bem Drf entfielt ein 3? ad),

3lminecbad)ec6freut / J>orfinDbcr-' melier mit jcbnellem ?auf beni

Maiern/ im DMjjtfmm Slicbftabt, ©ee jueilt. ©ie biefige befracht*

Dicntamt ©uneben unb ^eggeric# Iicf>e Salbung befie# auS Diabel--

Sembing. > bäumen.
Slmmerfcltv ©orf, J&ofmarcb unb Bmttierfee, ©ee in Dber * SBaiern,

©efttof im ^>er;ogtl>um Dtcuburg, im ©eric# Seiüjeim ober DanbS»

SMjttbum Sliebftabt unb IJJffegge* berg, ift 4 ©tunben lang, unb
riebt ©onbeim

; gehört bem DieicbS* jwep ©tunben breit, ©er 2lmmer*

flift ÄaiferSbcim, welches aueb ben flu{j jie# burd; bte ganje i'Önge

biefigen «jifarrer ernennt, unb hier biefcS ©eeS, unb nimmt feinen

einen Beamten bat. QUisfTu^ wieber bet) ©tegen.

SItmtiergau,
f. Ober unb Unter- Jlmmertbai, -Oofmarcb in ber ober«

SImmcrgau. <j}falj, im prfientbum ©uljba*.
3lmmerlant>, Jlmcrlattfc# gcfd)lof= Tfmmecrhal, (finöbe in ber ober«

fene £ofmarcb in Ober -• Maiern, im ißijjtbum Diegensburj

im 35i(jtbiim grcpjtngen, Dientamt uub Äafienamt Slmberg; ift ge»

©uneben unb Mfleggericbt Solfö- rid)tifc#

ratSbaufcn am Stirnt - ober ©ta- Ttmmertbal, ©orf in ber ober#

renberger ©ee. Jf>ier (iitb jwcp «jjfalj, im SBiftbum Diegenfpurg,

©eblöjfcr, wo»on bas eine mit Dientamt Qlmberg unb ©leggeriebt

jtreen türmen, bie mit febötten mfaffenbofen; gehört bem ©alrbe--

Äuppeln geiiert finb , »erfeben ift. (er Drben , unb jur ^ofmareb

©eobe haben aud; grojje uttb fcfjöue Haftel. & ift ein anfehnlidtel

Dbji * unb ©emüHgarfcn. ©aS grojjeS ©orf mit jwcp ©d>löf|crn.

mit ben 2 Sbürmcn ift erft gegen 3m xo unb uten ^abrhunbert

öaS (fttbc bcs »origen Jahrhun-- batte es feine eigene bg»on benamW

bertö »on 2llbred;f ©igmuttb, 5M-- te ©rafen.

fdjof »on grepjittgcn neu erbaut Tltnpei* ©orf in lieber < Maiern,

»orben; nacbgcbenbS Fant es an im Döijltbum grepfingen, Dientamt

einen Johann ©eorg »on ferchen* £attbSbut unb @crid;t ©osburg.

felb, welker eS an ben (Ehurfmften 2lmpec $litf? f.
2lmmcr.

»on Äölin, ‘jofepb Siemens, »er- tlmperRaufen ©orf in lieber«

faufte. 3c# gehört es bem ©rn. «Baiertt, im ’Bijjtbum gmmngen,

SveicbSgrafen 3ofepb »on SBauin» Slcntamt £anbSbut unb ©eriebt

garten, ©an genief’t hier bie fdjön* ©osburg.

jie SluSftcbt vingS tun ben ©ee. flmpfitict, ©orf in lieber -Maiern,

©aS neue ©djlojj ift febv artig int iBiftbum ©ali&urg, Dien tarnt

gebaut, unb gan$ ttad) bem je#* fcmbSbut unb #|ieggeri^t 3?en»

gen ©efehmaef mcttblirf. Unweit ntarff nicht weit »on bem 3tm,

biefem neuern ©d;lof, welches »on in einer bergigten ©egenb, in wel*

ber ©errfchaft bewohnt wirb, jte* eher auch baS cbuvfilrfiliche Üufl*

bet matt baS Ältere , baS wahr* fd;lojt ©aag unb bie laldutrgfcht

fdteinli^ »ott bem grephevrn »on ©tabt ©ullborf in ber Düahe Ue«

Sercbenfclb, bem cbmaligen 55ejt* gen. ©i< ^ojipraße nach ©um
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eben gc^t hier burdj, unb m Bern bab td> gelobt. Das was
Slmpftng ifl ein $oflwed)fel. Dicfe ein baierifeber (föelman genant
?anb|irajje ift mit einer fronen Ninbsmaul."

f. SrauSnij. sjt»
SlUee »on §id)tcn unb Sannen ge- biefer großen Nicbcrlage tmtree

iiert. Diefer Ort i|i wegen ber and) ber (frjbifdfof »on ©aljbura,
großen ©cblad)t befamtt, welche griebrid) ber Dritte, gefangen ge-

im 5M>r 1322 auf ber fogenann- nommen. (fine «Dlcnge fai^ura»
ten J>ir|"d)fui)roiefen jwifeben grieb* fdjer Stifter »erlorcn tf;eiis ifjr je--

rieb bem Schönen , ©rjberjog »on ben, fbeils ifjrc grepbeit.

Oefterreicb, nnb Subwig bem^ier-- flmpfmQei: Öatv f. äJmpfiuaec
ten, romifdjen Äaifer unb -tpcrjog £at>.

in Maiern, jum Nad)tbeil bes er- ampberang, f. (Etat,

fiern geliefert; unb worinn grieb* 3Jmfelfing, 2tnfdftng, J^ofmarcS
rieb ber ©cbone »on bem baiern-- in lieber SBaiern, im ©ijjtbunr

feben ©eneral NinbStttaul gefangen Negeufpurg, Otcntamf unb ©criebf
würbe. Der ©eneral führte auf ©franoingen.

feinem ©d)ilb einen PütyFopf. ©cp 2ini>ed)9 , flnBep, Per heilige
biefem Sreffen war auch ber be-- öeeg, ©enebiFtinerabbtep in Ober--
fannte ©eneral ©cbweppermattn , Maiern; im ©iffbum 2fagfputg,
ein Nürnberger, ber in btm&lofter* Nentamt fDidncben unb Ipfleggeridtf

xaftclbcgraben liegt. <£in©em«löe Söeilbeim , nabe am Slmmerfee
in ber billigen Äirebe enthält biefeS auf einem Keinen Sera, 10 ©tun»
Sreffen. «Nanfinbctaueb noch öftere ben »on Indien, ©cbon in ur*

in ber ©egenb feinte, 2anjenfpi6e alten 3citeu jtanb hier be» ber

unb ©efreine. ©urg Staber eine ftapclle, welche

Diefer Sllbert »on 9ltnb$maul, »on ben ©rafen »on Staber, als

ber griebrid) ben ©ebenen »om Bern ©urg -- uitb ©tammbauS Ber-

Slferbe rifie, war »or bem Ärieg fclben, erbaut worben i|i. Diele
Pfleger ju Neuftaöt an ber Donau. Kapelle bat ©raf ©erd;tbolb »on
Sloentin unb Ocfelc tbun »on bie-- Staber, ber ju ©eeon ein ©ene»
fern ©organg alfo fDMbung : „Da biftiner war, unb auch bafclb|t bc»

nun ber ©treit geenbet ,maS, ba graben liegt, burd; gewiffe Äaplone
würben bie Dvitfer unb £ned)f aus auS bem ©cnebiFtinerorbea, bie

©ebarn, ©aiern unb granFen »aft gemeiniglich Neligiofen aus bem
friegen, ban ieber wolt ben freuBü ülo/ter ©eeon waren; mit geiflli*

gen J£>erjog »on Oefterreieb gefatt-- d)en Slemtern »erfeben laijen, jit

gen haben ; ba fpracb ber (öfter* beren Unterhaltung er eine’ »ortref*

reiebfebe) gürft, bcS €briegS wil liebe ©tiftung gemacht bat. Diefe
id) euch mol be|d;aiben , traget mir ©tiftung ©erd)tt)ulöS bat bemach
fiir, ein ieber feinen wappenrof unb ©raf .pcinricb, ber le$te »on Sin*

fein Fleiuab baS er auf bem Danpt ber, nid;t allein gebilligt, fonbem
gefueret bat, fo wil ich ben Stagen, auch »ermebrt, iuBctn er bie Äa*
bem ich gefancFmis gelobt habe, pelle freiwillig in bie Jfiänöe ©ei»
Unb ba nun bie Fleinab »or ben friebS ©ifd)ofS ju Stagfpurg, re*

Surften »on Ocfierreicb gebracht ftgnirt bat, mit ber ©itte, er mäd;te
würben, ba Flopjt er auf ein ,Fue* te ben OrbenSleuten beS heiligen

maul, unb fpracb, bas Fucmaul ©cncbiFtS unb feinem anbern auf
fotmt ich beut, Weber mit ftedjen ewig mit allen (frb > unb ©erecb»

poch mit fcblagcu »on mir bringen; tigüeitrn beS ©ergs neb t ben ©0,
ten»
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(ent, bie feine «ßorfahren baju qe* unb Kuf ber £eiligFeif, inbem

fliftef haben, abtreten. 3lls im % felbff ber 5Berg burd) unb burd>

1438 bie Stirne auf biefent foge« mit (Scheinen unb Leibern bepnahe

nannten ^eiligen SBcrg »ollcnbet einer falben gjfiüion heiliger an»

war, fo hat Jperjog (Ernft auS gefüllt fepn foll. Daher heift er

S&aiern ein Kollegium für einen auch ber heilige i&erg, ober

?
lrob(f unb fecf)S Chorherren ge- bie allgemeine ©rabffätte
iftet, unb ihnen ihre Unterhaltung ber .£> eiligen. 33 iele bauen

augemiefen. SDiefe Stiftung bat iegen fchott feit bem jehnten 3fahr»
aber nicht länger, als bis auf 311» bunbert, in welchem bie Hunnen
brecht HI. Jjperjog in 33aiern, beS faft ganj 'S&aiern »erwuffet haben,

erffgcbadjten Sohn, nentlicb »on begraben. SJFan fielet baher im»

1438 bis 1453 gebauert, worauf mer ganje Schaaren »on SBall»

bie probfiep mit (Einwilligung beS fabrern fueher jieben, unb biefen

probftS unb ber Chorherren felbff, heiligen Ueberbleibfcln ihre Ehr*

welche gebuchter Jjperjog mit anbern furcht bezeugen. Puffer biefen be»

pfränben »erfehen hat, aufgehoben fjnbcn fid) hier nod) »erfdjiebcne

uub an beren Stelle mit S&cnebiF« «Raritäten auS ber Äunft unb 3t a«

tinern befegt worben ifl; inbem bie turalicnfammcr ber romifeben «Ke»

Stiftungen ber ©rafen »on PnbechS ligion, alSbaftttb: «JJJilchtropfen

allein auf bie S&enebiftiner ge- auS ber^ruft ber PFaria, .fPaar*

rid)tct waren. (ES tarnen hierauf locfcn »on ber heiligen 2lnna , ei«

am (Jage ©corg im % 1455 jte« nige »on ^fdjariothS Silberlingen,

ben S&enebiFtiner »on Segemfee «Blutstropfen unb «Röcfe »on ber

auf Biefent SBerg Pnbepan, welche «Bcvonifa Schweiftueb, Dontfpi«

nach bem ihnen erteilten, unb »on gen auS Jefu DornenFrone, uub

bem Äarbinal unb «Bifchof Petrus »tele anbere bergleichen Sächelchen,

ju ülugfpurg 1458 Fonftrmirten CS ift fd)on längft ein FleineS 33ud)

Stiftsbriefe mit täglicher Nahrung im Drucf herauSgefommcn, woriun

unb nothwenbiger Unterhaltung »er» ein ausführliches 23erjeicbnif aller

fehen, auch mit neuen grtpheifen, hier befiublichen Jjpeiligthümer $u

^nbulfen unb 2lbläffen begnabigt haben ift. Sie finb alle ganj

worben finb. 25er erfle Pbbt hief Flein in Tupfer gehoben , beren

Cberharb Stäfel; er ftarb 1462. 3af>l in 288 StäcFen befteht. (ES

«BtS auf baS 3abr i?59 jählte i|t nidft auSjufprechen, meid) gro«

baS Älofter 22 Prälaten. Pbbt ber Unfinn ben ganjen Inhalt beS

§&ernharb lief ‘auf baS^ahr 1755, 9Mid)S auSmachf. (ES fährt ben

als bem britten ^a&r&un&crt ber Jttel : ScfmgFammer in benen

ber Stiftung, bie £ird)c fe&r fchbn Jptiligthumevn auf bem 5Buttber«
erneuern. Jjperjog Plbvecht in. unb ©Habenreichen heil. SBerg Pn»

flarb am 28ten gebruar 1460, - Der, beS heil. Patriarchen «Bette«

unb liegt iu bem Älofter, baSihm biFti ürbenS, Pugfpurgcr 3MS«
»orjuglich feine Stiftung unb eitle tburnS in über * s&aiern tc. benen

S^enFuttgen »erbanFt, uebft feiner JjpeilS « unb Jf)eiligFtit»begicrigen

©cmahlin begraben. SBahlfahrtcrcn in anbächtigen 3fup«

Dit|cs äUofier ift wegen ber fern unb grmtblicben Kehren , jur

überaus grafen Pnjahl heiliger ?Re« Verehrung, Purufung unb «Rad;«

liguien unb anberer Äirchenfcfiage folgung Derer ^eiligen im front«

weit unb breit in grofem Pnfehen men üebeusroanbvl, §weyte Puf«

läge
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läge. Augsburg 1765. Sind) itt

bertt Chronicon Andeccenfe 00m
3abr 1598 fiub Öiefe .fmligthü--

mer in itupfer abgebilbct.

2)cr oormalige unbefchreibiichc 3«5

lauf, auch »du weit entlegenen $ro*

oinjen ifr je# nimmer fo tjnufig,

unb bie elende Slnbeferet) hat fid)

in neuern Stift« jum !&etvciö Der

immer weiter um ficf> greifenden

SJlufflarung fefir nurrlicd oermin«

dert. (Ein ändert Sud) h«t die-

fen Xitel: (Etliche SBunbcrjeichw,

Die ©ott der allmächtig auff bem

Sen Serg Qluded?^, burd) baS

:nfr und fürfprecf>en ber Jjpei*

ligen, welche Reliquien ober -tpard-

thumber dafelbä aufge^alren, »ub

acehrt werben, in futj oerjehineu

3area tvmtberbarlich gewillt unb

erjeigt hat. ©ünthen 1602. £>ie(j

ift ein blcibcnbes Sbenfmal ber

unfinnig|ien unb abfchcultcbfteu Er*

bicptungen. ES findet fiefp fafl fei-

ne Äranfheit oberllnglücf, wobep

nic^t ber ^eilige Serg treulich

geholfen hätte. J&ier nur ein '}Jaar

ijjröbchcn. ‘iOtana 0turntin oon

Jp>appa im ©cridpt 2lid)a fiel im

3«hr 1600 in einen 14 Ailafter

tiefen Srunnen; unterwegs fommt
ihr ber Ipcilige Serg in Sinn

; fie

oerlobt (ich bahin: unb 06 fie

gleich 2 ©tnnben lang im Srmt*
nett lag, |o ift fie doch wunber*

>ar erhalten, unb frifep unb ge*

tmb heraus gezogen worben. Sieb

eicht i)l fie nicht einmal nafj ge-

worben! Äafpar Sleumuller oon

©münbf bet) Xegemfee hatte eb-

nen igjäbrigen ©ofm, ber feit 2
fahren blind war. £>er Sater
oerlobt ihn auf ben heiligen Serg
mit einer ®ep, worauf er gleich

wieder fchenb warb; Äafpar l
!

ub*

wtg » 0 it Dveith hat ein ganjcS

3af>r nicht gehtn rönnen oerlobt

fich uad) bettt heiligen Serg mit

*iuer Äirchfahrt/ unb es würbe
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gleich mit ihm im3«bre 1595 beffer.

3ch übergehe oielc tanfenb bcrgleid)e»

©gleichen. 5DaS fagett aber bic oai*

ernfdpen21erjfc jubiejemheil. Serg?
3ba$ Serjeiclpnif; ber Sßohlthäter

diefes ÄlofterS ifi grofj. aiuffer

ben ©tiftern, ben ©rafen oon

2lttbed)S unb ben Jg>erjogcn in Sai*

ern fommt baritm auch ber tyabfl

9}ifolaiiS V. oor, ber jur Erbau-

ung beffelben 3000 ©ülben gab.

£>ie ÄtoflerFirchc hat 3oh. 3>m*
merntann in München in greefo

gemalt. 3« dem Südperfaal find

„ einige einblematifche ©entalbc oon

einem SBenebifeiner oonSEBcfjbbrunn.

SaS Jpauptbilb im ©peifejintmer

ifl bie Äreuhigung (Eln'ifri oon3oh.
Bimmermanu. 3n biefe Slbbtep

gehört auch baS tfloflcr ^ariitg.

3m fünften Sanb ber Schräge
jur oaterlaubifchen Jpiflorie, ©eogr.

©tatift. unb i'anbw. oon Jpcrrn

SBcfienrieber. Slünchen 1784
fommt folgcnbeS: /rgot gab bem
Jfpochgeporn oub criflenlichen fürflen

-fprcjo Qllb (JQ>erjog UflbrechO in

fein gentüt onb willen aufpefunbr

gnab auch rat und obung feiitS

peichfuatcrS. er folt pawen ain

new höfter auf bem heiligen $erg

SlnbächfS. got bem altttacbtigen je

lob. audp je wirben bem hochwir*

bigen fdpaj onb Jpcilturnb bafclbS.

barnit auch in ewige jeif fein löb-

liche onb falige gedüchtnüfS pelib.

baS alfo. burd; gciftlich. aubüchtig

frutlt pfon. bas lob gotes ordent-

lich oerpradpt würb. fpin onb fein

oeroörbertt (eilig gebüchtnifs nit ab*

gieng. and; feinen finden, landt

unb lewtn. glüf onb .g>ail oon got

erworben würbe. Snb wie wol.

ber felb heilig perg 2(nbädpfS oor*

mals oon feinem liebtt Jf>rn onb oater

bem Jfpocbgeporn fürfm dperejogn

Eruftn. mit weltlichen Fordern be»

gabt onb geflifft waS. peöodp ge*,

badpt b’Eöel fürji bas bp hofier

lernt
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lewf gar «in lobltdfS. ffdferS »nb »nberSborf
, feinen peid)fuafcr fd)rieb

«nbücptigS leben füren. wo man eben biefer Derjog 211 brecht Ilf.

Flbftcrlid) »nb füliflid) leben ift. «Ifo : 3<b ban mir »eftiFlid) für

»nb nant pm für ernftlid) ba /pin genomen. baS meine ©ün auf
äfften »nb fec$en geiftlicb for* bem /peilign perg 2lnbÖcbfS füllen

bern. nad) b’ regel beS .fpeiiign gejogen »nb »nf’weif? werben. pi$
jpaubflcrerS ©anbt 2foguftin. »nb ft) Fönten ju irm » nunftigen jarett.

»ermaint baS gclegenbait bes pergS. »nb »’rnain güncjlidj. baS bet

bem felbigen Orben füglicber war. beefjant ju »nbettfborf. bafelb füll

tan fanbt- SBnbictti orben. 23nb ain Flofter pawen »nb feinS orbenS

alfo pat ber genant fürft feinen lie- brüber babin feejen. bent will id)

ben peid>t»ater. b’ pejunbt plat pefeldjen mein ©ün. baS fp nie

(Prälat) was ju unbcnjborff. baS alfo pep b’ weif aufgejogn werben,

er fiel) beS pergS unterwünbt. »nb 3d) hoff* fp erlangn beftinb’ groi
b*m orbenlicb nach flofterliebem fiten gnab »nb anbaebt bafelw »on gut

pawet. auch brüber feinet orbenS »on bcS ppeilf»mbs wegen bafelb."

babin feejet. bo nun b’bcnant plat Bnbeljlatt,
f. ftänbelftatf.

beSpergS »nbpawcSfkbnit »nb’win- an&ermanno&orf, Dorf tn «Rie*

ben wolf. »nb ber fürft »nberweift ber Maiern, im ^igtbum 9tegenS*

warb, baS »or jeitn fanbt 33nbictft bürg , Oicnfamt jjanbSbut uub
orben auf bem perg gewefen »nb «pfleggerid)t PCirdj&erg.

geftifft wa$. nam er im für mit 3nJ>orf, Dorf in lieber -- Maiern,

rat. benfelbn orben babin fiijftn. im ?3Mffb«m Üiegenfpurg, «Rentamt

»nb alfo bureb erlaubnüf beS .pei= £anbsbut unb 0erid;t «Ratternberg,

lign »ater »nb 5&abft Nicolai beS Hnborf/ Hrttorf, Dorf in Ober*
»ierben. £Ü6 er an mit gotteSbilf Sßaiern, im <

Bi|jfbuni3fugfpurg,9u,

nf»

pawtt bas Flöftcr ju cren b’ /pei« amt «JRündjetrunb ©ericbtSBeilbeim.

ligft briualtifäif. »nb bem ^eilige Tlnborf, Dorf im ©rjflift unb «Bijj«

bifebof ©anbt «Ricolai. auch je tbum ©aljburg.

mirben ben groffen fcbäcj »nb £ail= Hngelberg, Dorf in lieber «Baü
tontb bafelb. Doch fürfacb (ein ern imSMfifbum grepfingen/ Dient*

gnab »ormalS bt) weltlicbn Forbern. amt £anbsbutunbt})fleggericbf 5RoSi

bp fein »af ppcjog Srnft babin bürg,

geftifft bette/ genugfamlteb mit gotS Tfngelbree^titi^ Dorf in Ober»
gaben »nb pfrunbfn. ba mit ft) «Baient/ im «Bifitbum greppingen#

»nFlagbafft waren, »nb williFlicf) «Rentamt «5Rfin<bcn unb ©eriebt

»on bem perg abfefneben »nb ben ©ebwaben.

rawmtn. Daffelb Flofter warb ge= angelbrecbtsmünfter , Dorf in

pawt in Fürjn jaren gar Foftlieb »nb £>ltv «Batern , im SBifitbum 9le*

iierticb- »nb pegabt »on bem be-- genfpurg; 9ventan»t «Otuncbett/ unb

nantn fürftn gar föfperlid) »nb ©erlebt «Pfaffenhofen,

fürftlieb. mit Foftlieben ftüfen »on 2fngeloburg, Dorf in Ober; «Bat*

golb. ©ilber »nb ebelin geftain, cfm im 2>ijjfb»m grepfittgen/ Dient*

als bann baS ftdjperlic^ »orbanbtn am t«5Rüntbenunb@erici)f©ebwaben.

ift. »nb biet baSnoebpaf'S begabt Jlttger/ 23orftabtber©tabt«paffau unb
mit gttltn. folt fein eben burd) ber@tabt«Övün^enf.2lufbem2lnger.

gofcS willen inbie|em ellenbenjam- 2tnger/ cburfürftlicbe©d)Waig inDber*

merfal leuger »hart hoben. — «Baiern, im «Biptbuni grepfingen,

2In ben iprn 3obaüfe, bed;ant jn Sventamt «Künden unb©eriebßi«etU

beim#
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heim im $hal ber Eoifnch ; »eldje gebracht/ unb bann bem 95if}thuni

ti cf) ctjcmalg »egen ihrer guten ©fientfee gcfdjenff. & »irb annf

^Jferbeiucht fo Dortrefi ich auejcich^ oon einem großen @ee umfMert.
nete. 2lnnabfca, 23erg im jfjeriogtbunt

Hngecbadf Dofmarch in lieber« © 11 (56«$/ nahe bet) ber ©tabt ©ul;»
Maiern/ im whum Ovegenfpur«/ bacb »orauf eine SEBallfartehvchb

Rentamt ganbshut unb öeri$t mit einer ©injiebelet) befinblich iß.

SSilsbiburg. flmteroricht/ ©inöbe in ber oben?

3togerrmif>l, ©inöbe in ber obem fflfalj/ im &if?thum 3legenfpurg,

2)fal5 / im Sijßhum Dicgenfpurg/ Oientamt unb Bericht 2Im6er«; ge»

9u-ntamt Simiurg linb s]3fieggeri$t hört bem Älofter üvei$enba$ untr

SBccterfelb; itl gerichtlich. jur J£>ofmarcb 3Hfch»ang. r

5Jngecöfircö/ SDorf in lieber .-Söai< Bnnthal Dorf in £>ber -- 33«icriv-

ern , im $ijithum grcpltngen , in ber ©egenb ber ©tobt 9?eu{iab$

Dient«mt ganbstut unb ©ericht an ber Donau.
(Erbing. ’

.. 2Jnf(feiefimg, £>rt im Jgmchfiift untr

Sngfeite / fogenannter fumpfiger «bifithum ^aijau.

5Baibeplai| tmb ©egenb in Ober- 2tatenrinß , logenannte ©egenb tt»

Maiern iuufchen (Ettal unb ©fein- Öiiebcr « S&aiern/ anberfhalb ©tun*
eaben.. ben oon ber ©tobt ©fraubingen»

>nif/ fleineö Dorf im ©rjfliff unb auf einer Slnhbhc/ »el$e ringsher*

S&ijthum 0a(}burg nicht »eit »oa um mit fehönen Salbungen ein*

ber ©tabt ©alibura; gehört jur gefaxt/ unb oben mit fernen gel*

$farret> TOorjg. Der Drt hatte bern unb Siefen gejiert i|f. Die#
bis 1625 eine eigene ^arre, ba fie fer angenehme SBejirf gehörß

tnbad Dorf ©rebig uberftßf »ttrbe. bem ©tabtmagi|?rat in ©traubiiu

3n ber htrf’grn Äirthe liegt ber gen/ »eichet ba öfters 3«gben uni>

erjie (Einfiebler oon ben ehemaligen anbere iöelußigungen anjuftclleit

€iaftebelet)tn j»ifcf;en Sbeloebere pflegt. (ES oepnbet fich hier audj

unb Jpeliebrunn/ ein ^ranjofe 9ia-- ein hübfcheS Kirchlein mit einen

mens Ditflaö 9J?ubct , 21 n* Älauje »eiche oon j»ep ©rennten

toniufiber fünfte genannt/ be- beioohnt »irb. ,

graben, ber »om Jg>ofe auS oerpfic- SfntenjeU/ Dorf in £>6er Maiern,
gettourbe. Unter ber öt'anjel liefet im Hifthorn 2(ug|purg, 9ientam6

»an beffen ©rabfdjrift in folgern München uub ©ericht ©chvobeu#
bea Sorten: häufen.

Quia ventua eil vita mea. Jintecborf, Dorf in Dbet -• Maiern

SJicolauö 2D?ubet»ari$ genant/ im SMfjthiim ^iaffaii/ SKenfamt

£r)on baS »ar mein ©aterlanbt. S&urghaufeu unb ©ericht 3ulpa$-
3n©otteSforchtunbm©infambfeir flnthertng/ 2Intl)iecing, Dorf int

^epjbellenbrnnoerfloümeinSeit/ ©rjftift unb SMjhhum ©aljburg^

Oftmaid SKpm ich befuechet bab/ Die ^ieftge Pfarre ift feiner De#
betulich fanb ich «Ubier mein©rab. fanep einoerleibt.

3m3ahri6<j6. u. geh. 2Jntn»iu, Dorf in Dbcr- ^aiertii.

3>a$ in bem nahen $hal (lehenbe im SMfjthum §rei){ingcit/ Ölentamfc

Schief; hat ber ehemalige fehr Lunchen uub ©ericht Solfcvtfc

reiche ganbebelmann (£h»floph ^cr» häufen,
ner erbauet/ ber ©rsbijehof Johann Antwort/ Dorf in Ober - SÖaierti/

^mfi in gegenwürtige fchöne ©eftalt im ^Mfithum ©aljburg/ Oventamf
fcowgr. Serie. ». «Baiertt, 1. ©b. D"—\ ^5ur»hau|cn
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35urgbaufen unb ©ericht £obeo> tm tBiftbum grepftngen, SRenfamt

3Ifc^äu- •
1 v :• «SJthuben unt) ©ericht itrantsberg.

3ftumirf, eine fogenanntc 35>erggc< 2lpectöbofen, S>orf in Ober -• «Bai-

: genb in ©bcr.-«Baiem, im ©ericht ern, im «Biftbum «KegenSburg

,

SBolfrarsbaufen, näcbft ber Srierefb, SRenfamt «DFünd/en unb ©ericht

in Der ©egenb um Scgernfee. J&ier Äöfching.

- jeigen (id> nimm -- uub neffermeiö 2lpfelt>orf, Dorf in ©ber -- 95aier«f

: eingefprengte ©chwefelfiefc.
*

int 3M|?tbum Augsburg, ^Rentamt

Simenberg, großer SBerg in brr «SRüitchen unb ©ericht «Rauhem
übern $fal|, im ©eridjt $em-- ^cdjsbcrg, welches ©chlog hier «in»

i nat. (Er gehört unter bie ober* < gepfarrt i/i.

pfäljfcben SBafaltberge. 3« bie- 3pmann03eU , Dorf in Sieben
fern 35afa(t fiub ©lipin -- bisweilen «Baicrn, im 3M/itbum Olcgenfpurg,

- JfwrnblcnbcForner pon einer bt> öienfamt ©trgubingat unb ©e<
fräcbtlicben ©roge eingemaebfen ; ridjt Äojting.. .

1 auch ftnb Fleine in ihm cinge- Slpolting, SDorf in lieber --

«Bai--

fprengte SeolitFörner Feine ©«Wen- ent, im SMgtbum grepjtngen*

: beit.
*
«Borjäglid) aber icicfwet (teb SRentamt fttnbsbut unb ©ericht

• tie ©pi^e auf ber Stippe beS (Erbtng. ..... N *

- 'SlnjenbergS aus. ©ie bafalt^e Slppcrftorf, ?lperjtorf, ©orf in
1 Jbauptmaffe ift borf weif weicher, lieber - Sßaicrn, im SBijjffntm «Ra
an manchen ©rfen febr bla/ig, geitsburg, Sientamt «SRuncben unb

»mb febeint einen Uebergang in bie ^fieggeriebt Sobburg. ©te 3Bab
1 $8$aFe au^umacben. Sfttffer cini-- bung, ber Slpperfiorferbogcn bat

gen ©lirin -- unb £ornblenbetbeil* 18,731 ©d/ritte im UmFreifc, 5600
eben enthalt biefelbe eine «Stenge in ber tätige , unb 4000 iit bet

großer unb Fletner abgerunbeter «Breite, i/i mei/ienS mit (Eichen

QuariFörner. ©er ©attb/iein bie- unb «Buchen, bi« «nb ba mit fti<h:

• feg «Berges, ber feine ©ruttbmaffe ten unb «JRaitfcln bewartfen. ©ar-
auSmacbt, enthält eine 2lrf pott aus beholjcn ftd) auch bie ©ön

•' febr bubfebem mit Selbfpat über--' fer Eattberftorf, «03eingarfcn, «Rä

fe(jtem ^Jorpbpr. ßenbofen, ©rubmithl, Innthal, <El ;

ÄngenFtrrben , • ©orf in lieber- fettborf, Jparfclnttlbl. *

SBaiern im iBigtbum $ajfau, 9ienf- Hebet, febr hoher «nb großer 35 erg

amt fttribSbut, unb «]3/ieggcricbt in Siiebcr -- «Baicrn , im ©ericht

«jjfarrftrcben. 33icd;tach an ber böbmifeben ©räm
3Jn3bofett, ©orf in ©ber -• SBaicrn, je ; welcher nicht fern ron «Bo-

im SBigtbum Srepftngen, SRentamt benntaiS fein hohes ©aupt bber

«fRtmchcn , Jaubgericbt ©aefjau alle feine iBrfiber emporfragt. (Er

unb ©ebiet €fiing. febeint in gemiffem 35etradht ber

Sfttging, ©ofmareb in ©ber-35ai-' «ÖJittclpuuFt oon ber hintern bö ;

rrn, tm SBiptbum ^rep|tngett, 0vent-- hem ©cbirgSFeffe ju feptt, aus wel=

amt TDiuncben unb ©ericht ©^wa- cbetn , wie ©fralen in einem Sir-

Ben. fei, perfebiebene anbere ©ebirgS--

^pelsöorf, ©ofmareb in lieber-- arme auSlatifen. (Einer berfelben

Saiern , int «Biptbum §repftngen, liebt ftcb bieffcitS «BobcnmaiS pon

«Rentamt ganbsbut unb ©ericht ©ft nach. Söeften gegen SlrnbruF

«Küosburg. >« unb Äbjting ; ber anbere pon ©öb>

flpetcha, ©orf in ©ber - 3?aierit, weil nach &orboft gegen ben

fenfnHn
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fenfiein f)!n ; unb ber brtfte ffrcidjt

bep Der i'atjm roffinorbioärt$ fort.

Gttoa anbertfjalb ©tunben oon

BobenmaiU am gujj biefeU fmfxn
2lrbers liegt bas fogenannte Kip*

loch, eine oon Statur gebührte geh
fengruppe, f. Kiplocb.

Ülrbinß, Sorf in lieber -- Baien»,

im Biptbum <J3aff«u , Rentamt
Janbsbut unb Gericht Ofterhofen.

Sa» b'cfige Bifariot gehört in

bie ©tifttyfarrc ju öfierbofe«.

lUbing, SDorf in über -Maiern/ ira

$ijjtimm ©atsbnrg, Kenfamt Burg*

häufen unb Gericht Octting.

Jlecbiiig» ©chlop ün J£>od)jtift unb

Biptbum grepfmgen; gehört jur

Graffcfmft Ismaning.

Steejtnig, Sorf in Ober • Maiern,

im Bifjtfmm Kegenfpurg, Kentamt
«Kund; en unb Gericht «Bobburg,

<mbert$alb ©tunben oon Keuftabf.

Sie biejige uralte Äirche ift ein

gilial ©eiB oon SieufiaW, thciltf

oon £onbeim.
3lrget, Jpofmarcb in Ober- Baierrt, im

Biptbum grepfingcn,3u‘ntamt «Ktln*

epen unb Gericht SBolfertobaufen.

9rfere<t, Sorf iu ber ober» 'Pfalj,

im Biptbum Kegcnfpurg, Dlentamt

Arnberg u. «Pfleggericbt iirfd;cnreit.

Slelaeberg, Srleoberg, Sorf im

£erjogtbum Kcuburg unb «pfleg*

«mt «'aber, unweit ber Kab unb

Sonau. Jbier ifi ein ebental-geS

3t]uiterfoBegium unb ein gram
jtefaiwrfloüer.

Jlelorieb, Sorf in ber obern «Pfalj,

im Jperiogtbum SIcuburg unb Bip*

tbum Diegenfpnrg.

Sknwtmoberg, groper 5Serg in ber

obern $lfalj, im Gericht Äemnaf.

irr ijl in ipüifid;t auf feine Saupt*

maffe unb übrige Bcjebaffcnbeit

bem Slnjenberg gleich»

ferner 16bofen, Dorf in Ober-

Maiern, im Biptbum grep (Ingen,

äentamf «Küncben , vanbgeriebt

Sachau unb Gebiet ©^ivabbaufen.

Srnioborf, Sorf im ©rjftiff unb
Biptbum ©aljburg.

2lrmot>orf, Sorf in über Maiern,
im Biptbum grepfingen, Sientamf
SKiSnd;en unb Geriet Jjpaag.

Jlrmoborf, «Karftflccfen mit jtoep

©cblöffern in lieber -Batern, im
Biptbum «Paffau, Sicntamf £anb$*

but unb Gericht ipfarrfircben art

bem giüpcbcn ftollbacf). jpier iji

bie Biebimbt beträchtlich.

3lrn betet), ipofmarcl) inObcr-Bateny
im Biptbum Slugfjmrg, Kcntamd
«Kimeben unb Geriet ©d;robeu»

häufen.

Brnbact), «pfarrborf in über - Bai*
ern, im Biptbum gret;fingen, Dlenk
amt «Können unb ganbgeriebt Sa»
ebatt. & flnb auch bofmarebifeb»

Einwohner hier.

Jfntbcrg, Sorf tn Ober »Baieny
im Biptbum aiitgsbnrg, Kentarn#

«Können unb Gericht 2lid;a.

3rnt>orf, ©tabt in ber obern «Pfaly

im-5cr;ogtbum©nljbacb unb ;
!anbge«

rieht «parfftein. «Kan finbet hier in ef*

nent alten ©cbarf;t Kofbgtflbenerf

unb febönen rötblicben gtoitter, aud>

eine Gebirgerbe, bie, wenn fle ge«

fcblemmttoirb, eine «Ketige fc^trar*.

jer unb fcbwarjrotbcr Äörner bei

bc(ten 3innjtoitcer$ liefert, fernet

ein grobfpeiftg filberbaltige^ Blep»

erj, ba^ int Sentncr eiue «Kart
©über bölt, tutb enblich ©erpen*
tin.

^fvnborf, Sorf in Kiebcr ^ Baicrty

im Biptbum grepftngen, Slentamft

i'anböbttt unb Gericht «Srbing.

2lcnhofen, Söorf in Kieber < BatV
ern, im Biptbum Kegcnfpurg*

Kentamt ©traubinge» unb Ge«,

riebt Äellbeim.

Hrntirehen, Sorf in Stiebet* Bat*
ern im Biptbum grcpjmgcn, Kent«

amt llanb^but »mb Gericht «B?o^

bürg»

2lrnmühl- ©ittöbe in ber obern

®f«4, »m Biptbum ftegenfpurg,

S % «Kern»
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Sientamt Sintbert unb <pf!egge; tlrratfc, ©orf In lieber .-Maiern im
riebt Sretftoifc, gebort »on Slumel 35igtf>um Slegcnfpurg , Sientamt
unb jur dbofmard) aßalbatt. S?anb«but unb 0erid)t Siotenburg.

Slrnolbsbof, Srnoljbof, .£>of in ÄrfenfoUe«/ ©orf in öer obern
©ber ; SBaiern, im 9Mjitbum Kret>* ^ifalj, im SMfitbum Slegenfpurg
fingen, Sientamt Wuttcbeti , unb utib Äaftenamf Slmberg ; ifl geridp

£aubgcrid)t Soli, bat 5 dbäufer, tifd) unb »ermifd)t.

unb mirb feit 1772 ju bertt 5ö«= Krtelöbofen, ©orf in ber obern
Fertfberger Viertel geregnet, ftebet $fal$, im aMftbum Slegcnfpurg,

aber itt Slnfcbung ber nieberit @e« Sientamt 2ltt1berg, unb ipfleggcricbt

ricbtobarFcit feit 1628 unter bent dbartenftein ; ift gerid;tifd>.

Slojler SeuebiFtbcuern, bem er 2tc3bact), tErgbacf), glupcbett in

gehört. ©ber.- Maiern, fällt im eburfurft--

Sfrnol&oteit, ©orf in ber obern lieben £anbgericbt Sol} in bic 3 -

/ djjfali, im aMjjtbum Slegcnfpurg, far; entfpringt bet) 2ängenberg.

Rentamt Slmberg unb s

]5fieggericbt 3n ber ©egettb btefeö 35aeb^ bab
©oluberg ; ift geriebtifd). tett bie ÄalFftcinftä$e häufigen ©orn>

2lmfcbtDang, ©ofmareb in lieber» frei« in ficb; aneb eine ©ätfung
Maiern, im ’Biftfbum Slegcnfpurg, SÜauitfdyefcrS unb ©djroefelFitf,

3Ieutamt ©rraubingen, unb ©e* als 0efd)iebe jeigt ftd) »ielfältig.

riebt Cbam. arjbad), i£r3bad)/,©orf in ©ber*

^cnfcbnMnt, ©orf in lieber- 35af* ©aicrn, im SMftbum Krct)fingen,

ent, im Sifkbum Slegcnfpurg, Sientamt SKöncben unb itonbge*

Sientamt Sanbsbut unb ©ericf>t rid)t Sblj, im SSBaFerSbcrger 23ier«

a SJiosburg. '
tel; bat 29 dpänfer unb 7 um?

Tlcnsöocf, ©orf im (frjftift unb bet liegenbe (finoben. ©abet>

SMjifbum ©aljbnrg. (frjbifdjof fliegt aneb ber S3ad) biefeö 91a--

©berbarb I. fünfte ber Ä'apclle mcnS in einem großen tociten ©ra*

, (ber jebigen Slnguftinerriofternr^e) ben, too bicf>teti Äalfftein •- ober

ju ©aljburg im 3abr 1148 einen SJIarmorflohe ftreicbcn, unb bau*

bieftgen .»>f ju ihrer Unterbaltung. figett ©ornficut bet) ftd) fuhren,

Slrnoborf, SÄarFtflecFeu in Slieber* ttteldjcr graulicb febtoarj, unb rbtb*

Maiern, im SMfitbinn Slegcnfpurg, lieb grau, aueb rötblid; braun, unb

Sientamt ©fraubingen unb ijifleg- fclbft laueb - unb olioengriitt gefärbt

geriet ©ggettfelben. ift. ©od> Fommen ntctftetts meb*-

3frtt|ieiit, ©orfdjen in ber obern rere bergleid;en Karben in (filtern

i'fali, im 3ji&tbum Slegenfpurg, ©tuefe oor. (fben fo oerfebieben

Sientamt Slmberg unb iJJfleggcricbt ift er in feinem 33rud)e ; am tue»

Sßalbmunebett; ift gerid)tifd). uigften i|i er fplittrig unb gatti

Sfniftem, ©orf ©d)loti unb ©of matt
; häufiger näbert er ftcb bem

mareb in öer obern s
JJfoli, im 3?ip= Klaebtnuf^lid)tcn ober (fbenen,

tbutit Slegcnfpurg, Sientamt 21m-- unb ift inntoenbig immer etwa?

berg unb 'Bfleggeri^t Slotj
; gehört fd)immernb, oft auch in bas' toe-

»on aßelffenftein, uub bat 9 Jpäufcr »tig glänjenbe tlbergcbenb, fo, ba§

unb 56 ©celen. er ftcb nadb bem akrbäftnifj fq*

2trracf>- ©orf in Slicber - Baieru, uer 'Beftaiibtheile balb mehr balö

im aMpthtmt Slegcnfpurg, Slent-- tuinber bem ©(afpiö unb Äaljebon

amt ©traubiitgeu uub ©eriebt nähert; nur ift er immer »on Fici*

SDliifcrfctf. . uen S.iffen unb Äläfmngen »o!l,

»el^e
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feine fonfi bÄbfdj« «pollfur

unterbrachen. Siucb fomtrtf in Die-

fern ©raben eitt J?ager t>on grau-

lich febwarjen nur mit wenigen

©limmerPitfebgen gemengten SUmin»

,
fdjiefer »or, ber n>al>vfcf>cinltd> bis»

f>er »erfannf, unb noch »ou 9iie--

tttanb §ur (rrjeugung eines 2llaunS

. nngetoenbet worben ift. Uibcrbaupt

fd;eint biefer ©raben feinen ta-
rnen oon einem ehemals »orbanbe--

nen (rrjbau ju hoben. Schwefel-

tiefe finben (ich häufig aß ©e»

fliehe nnb cingewacbfen in ben

bafigen glöben; unb biefe pnb
mich »ieücitbt gewefen, welche »or

alferS einige bewogen hoben, hier-'

ouf 33erfuch« ju mochcn.

Sfrjlet, Jöofmarch in über •• Maiern,

im S&ifjthum grctjpngcn, Dventamf

Lunchen unb ppeggeriebt 5ßeil--

heim.

Tlrit, Ort in Ober > Maiern, im
^öigtfmni gretifingcn , Olcntamt

Lunchen unb ©erieht $6lj.

8 r.it, 3>orf in Ober • Maiern, im
SBißthum Salzburg , «Rentamt

Lunchen unb ©crid)t Sraunftcin.

Strgtbndh, 2lr3bacb/ £>orf in Ober»

«Baicrn, im 3Mßtbum gretifingen,

[Rentamt München , lattbgevicbf

i unb ©ebiet 2>acbatt. 3n einer

Urfunbe »ont 3ohr 779 heißt cS

2lruj$A}>adK

3frjthdufern, 3>orf in ber obern

«Pfal*, im SRißtbum Dlegenfpurg,

[Rentamt 2lmbcrg unb üanbgmcbt
«Rcunburg ; ift gerichtifch-

3cjtl;ofen, 8r;bofen, 2>orf in

ber obern ^3folj, im SMßtfnim

0lcgenf|mrg, Oientamt 2lmberg unb-

Äo(renomt SReumarFt ifi gerichtifch*

3feb Dorf in ber ober» ^fals t im
5&ipthum Sftcgenfpurg, 3ientomt

Slmberg unb ppeggeriebt Sirfchem

reit; gehört bent Stift SBalbfapen

unb jur Jpofmarcb ^ioppcnrcit^

3fcb, £>orf in Ober • Maiern, im
^ißtijum 2lugfi>urg, [Rentamt «JRutu

dien unb «ppeageriebt ?anbS&er&

oberhalb Schwoobieffen.

»fd>, 2)orf in Ober- Katern, im
SBißthnm Slugfpurg , [Rentamt

Clinchen unb ppeggericl;t Schorn

gou.

21fc&, £wrf in lieber > Maiern, im
idißthum gret)fingen, Rentamt

Sanbshut unb «ppeggeriebt «BioS*

Burg.

3Jf*a, TtfchatB, glußeben in Ober»

25oiern, welches im ?anbger«ht

£>achau unweit ©raßlpng in bic

Stornier füllt.

2lfd)a, 3fcbad> 2>orf in ber obern

«pfalj, im SBißthura 'Slcgenfpurg^

unb J^offojienamf 2lmbcrg; iß ge»

richtifch unb »ermifebt.

afchn. Sorf in Ober - 3?aiertt, im
SMßthum Slugfpurg , Rentamt
«Tjiunchen unb ©erieht SBctlbetot.

2ffd)n, £>orf in 9tieber»55aicrn in*

«Bihthum [Regcnfprg, Sicntmnt

Stroubingen unb ©erieht 2öMer*

felS.

afebaeb, 23orf in ber obern pfafj,

im «Bißtbum 9vcgcnfpurg, Dient-

amt Slmberg ur,b 'Ppcggericbt «Pfaf*

fenhofen, gehört bem SRaltbejer--

Orben unb jur J^ofmorch Xaftel.

Ufdjau, Jlfeha, ^ol?en s 3fel)au,

^errfehoft, Schloß, «ßfarr&orf unb

«Pfkggericht in Ober -- S&aiern, im
fBißtfmm Soliburg unb Rentamt

25urghaufen, 4Stunben oonSraun-*

flein im fprienthal, in einer gebir*

gigen mineral > unb helireichen ©e»
genb. Ser gegenwärtige ©ef^er

ifi ber *£>err ©raf oon ^rcifwg*

an welchen pe oon bcroouSveiherg»

toen Familie gefommen ift. 2)aS
S>orf Slfdfau war ehemals mit ber

«Pfarre «Prien »erbimben, würbe

ober wegen ihrer 2ßeitfchichtigfeit

im 3ahr 1680 abgefonbert, unb

hier eine neue ‘Pfarre erriehtef.

Sic hat bie 3 23ifariate Bernau»
grasborf unb Sachvang.

2>aS hitpgs Sifenwevf ißt feht

5) a he»
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'
fcetrSdjflitör unb mit fetwrtt ju

«Bergen fo nahe »ermanbt, baf

«ine nähere 5Bc|'c^rctbtmg biefer bei)«

Den 5Berfe nicht wohl getrennt wer--

l>en Famt, unt» ^icr nie^t am um
»erbten Srt ju flehen febeinf. @(e
finb nicht nur bie einzigen in Ober«

fBaietn, fonbern »erfebett meuig--

ftens auch baS öberlattb großen*

*bcil$ mit biefem unentbebrliebcn

CDietall. SBepbe werben bereit

«uf gemeinfebaffliebe .Hoffen ©r.
eburfurfllidjen Surcblancbt, unb

Des Jpcrtn ©rafen »on ^ireißng b<*

Irieben. Sic ©efebiebte ihrer €nfr

fiebung ifi fotgenbe

:

Sa in bem gamilicnfrieg beS

Bairifcb 5 Pf^Uifd>en Kaufes burd;

Den ju .Hoin im 3abr 1505 er*

folgten gnebensfeblup mit ocu @c--

»intern Äufßrein, Äutjbüebel unb

Blattenberg Die fämnttficben SBerg«

werfe in Sirol für SBaicrn »ertö-

ten giengen, fo tbat ber. barauf

fotgenbe Jjperjog 5Bilbetm IV. al-

les lOtbglicbe, überall jur (rtfcf?ür«
1

fing neuer <Erje. in beu oberlüitbi--

<ben ©ebirgen ju ermuntern. Sie*

es brachte bann auch ben bama--

igen gifebnteifter, Äonrab $e*

fbinger/ ant (Ebieinfce barauf, ba{?

er im 3- 1513 bie alten ©fern
fteingruben an bem Rampen bet)

sUfcbau t»ieber öfnete. 3» gleicher

Seit mürben aud; am Ätetfenberg

Set) ©iechsborf einige ©fcnjltin*

flöhe ausgegangen. Siefe Unter-

nehmungen fielen aber nicht febr

jlucflicb auß. 3m 3ab» 1546 lieg

fleh ber bamatige SPefifcer ber bet)*

ben Jperrfcbaften Qlfcbau unb SSBil*

benwarf, l))anFraj »on gretjbcrg,

mit bem ©fenbau auf bent ,Ham--

|ten neuerbingß beiebnen, uttb er«

hielt »on beut genannten fbcrmg

jugleicb auch bie ©laubmji , fiel),

ju leichterer Sferfcbmelitmg ber ba*

felbfl gewonnenen ©je, auch eini*

ficu ©fenfebujj »on ©iechsborf bet>-

Hfcbaü

führen ju bürfett.

3u bem (rnbe t»arb alfo in

Stf^au ein ©ehmeliofen uttb ein

JpamntcrwerF erbauet. Bugleicl; aber

Dachte fberjog ^ßitbelm felb(t baram
ben ©fenbergbau am Ärcffenberg ,

»on neuem mehr in ©attg ju fe--

fien. <£c legte baber ant gutf bie*

fcS ©ebirgeß, }ti 5lu , gleichfalls

einen ©fcnfcbmcljofen mit ben ba*

ju benotbigten .fwmmvrwerFeu an.

2luf biefcSBcifc flanben alfb bamalß

it»et) neue^ainmcrioerfe, *u9ln unb

2lfcbau,intSberlanbeiBarern im Unt*

trteo. Sllletn ber Erfolg entfprad)

ber (Erwartung nicht. Saß berjogtu

cbeSSBcrF tu Rabatte flaff ber gehof.-

ten Slußbeufe etliche taufenb ©ul*,

ben Subugen gemacht, uttb ju

Slfcbau t»ar ber ^Bau gleichfalls

nicht ergiebig.

^ianFraj »on grepberg übernahm

1552 baß £üttem»erF m 2lu famf
beu ©ruben am Ärefitttberg , be*

jabltc in grillen bie 2000 ©ulbett

gemachte Subtil?« unb a.tbere auf

bem 5ßcrF buftenbe ©d;ulbcn,

unb machte fiel) »erbirtblicb , ticbji

SSerrcicbung beS €rjjebenten am
€ifen, welches ju ben ©atjWerFen

nach ÜldcbenbaU bebürtfig warer
im Äaufc bet) ben .»pütrenmerfen

ben 0aunt (250 $f.; um 4 fl.

30 Fr. abfolgen ju taffen. Sage«
gen warb ihm ber .pölifcblag ait

bem (Jeifcnberg unb ßttltberg, bod)

ohne 9lacht[)ctl Des ©aldubwerfs
jtt Sletchcnhall , tiebfi noch attberg

«Borthetlen unb ^rtoilegien cingr*

räumt.

^>alb aber würbe ber baftgeSol|«

attfwanb Octt ©alinen in iRei*

chcnhall befcbwerlicb ; baber ber

•Ewdjofen ju 2lu in ben jogetrann*

ten ^cvguawiufel ü6et'fefcf , neu

erbaut uttb ihm im 3* 1577 neue

Sßalbtmgen jur Shcholimtg ange*

triefen worben. Slttf öiefc 2lrt ent*

jlanb alfo baß ßifenbüttcnwerF m
^Bergeu,
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Sergen/ unb würbe ofme ©nbalt
fortgctricben. SUlein unter brr 9Ie<

?

,terung VlarintHian bcS erften be<

orn bie ©ad)c wieber eine nnbere

SBcnbung. 2)ic Herren »on grep«

berg batten big bapin jene Scbing»

nijfc/ mit welchen ihnen baS J£>üf£en--

toerf ju 2lu überlaffen worben war/

nid)t in Erfüllung gebraut; unb
> man brang nun barauf/ ba§ jte

nid)t nur baS jum ©aljfubwerf

9ie»cbenba(I benagte <£ifcn liefern/

fonberit auch ben »iS babin bureb i

Uuterlajfung fiep ergebenen ©epa« i

ben wieber erfeijen füllten.

•’ jDiefc« fiel aber ben Damals »ofc

5 banbenen jroepen Szeptern beS Sßib

felm »on grepberg ju feproer/ unb

.

• bie Sache warb alfo im Bfapr 1608
baf>in »crgücpcn: Vtojrimifian lief

:< feine gorbermtgen fallen/ unb jene

traten »on bepbenSBerfen juSlfcpau

unb Sergen bie Reifte bem Jpet--':

jog ab; wobureb alfo eine »oUfom-

mene ©cnicinfcpaft auf fo eine.

• 5Beife f>ertjcfteHt würbe/ baf »on

bepbett baS benotpigte Jpolj 511m

Setrieb berfelben ioep a«S beit

pcrjoglicpcn Sßälbcrn in fo weit

hinüber gelaffen würbe/ als felbi*.

' ges ju ben ©aljwerfen Sraunjiein

unb Dieiebeutbal nicht füglich ge-

nügt/ unb gebracht werben fomtfe.

©eit ber Seit werbe» alfo bepbe

SBcrfc gemeinfcbaftlicb betrieben/

unb bie Reifte ber frepbergfepen

Tochter fam (d>on bamalS bureb

ejpciratp an -öerrn 00n ©eburf/

unb »on Umfing/ bis enblicb oor

ungefähr 18 fahren burd; ben üln=

lauf ber Jperrfcpaft SBilbcmuart

biefelbe ganj an bie heutigen 0ra-

fen »on iJJrcifing gefallen ift.

3u Setgen wirb jwat f)tuf jn

Sag nur bas ©fenerj »on bem bvet>

©tunben baoon entfernten Treffen*

berg allein gtfcpmoljcn; unb boeb

werben mit bent bafclbjt erjeugten,

Svopeifen niebt nur jroep grifepfeuer

9ifcpau

ju Sergen/ unb fünf jn -Ulfebau,

fonbern auch bie Ppammerwerfe ju

Sraunftein unb Oieiebenball Damit

»erfeben/ welche eS bann umar--

beiten/ unb erff ju brauchbaren*

ÄaufmannSgut ntadpen.

€S waren jwar febon im »ori-

gen ^ahrhunbert jween Hochöfen

ju Sergen ; als aber im ^erreich--

febett Atricg 1703 baS gattje ‘iöcif

. abgebrannt unb jerfiürt worben war/

fo würbe nachmals nur ein eiitjU

gef wieber bergejlcUf. 3>iefeS »er--

urjaebte aber/ baf felbft ju ben

racbcnbaltfcbcn ©aljwerfen »teleS

©fen aus bem ©aljburgfcben per«

ein geführt werben mufte/ Unb

man fanb eS alfo für beffer/ int

Bfapr 1754 auch ben jwepten JPocb--

ofen wieber »on neuem ju erbeben,

fo, baf man jejst bafelbft wenig»

jtenS abwetbSlnngSweife immer.©«
fett erjeugen fann.

Um fid) »on bem anSgebrciftfett

Shipcn biefer bepben SBerfe eini-

gen Segrif ju machen/ barf man
nur bebettfen, baf ju Sergen »ont

3apr 1776 bif 1785/ alfo wÜp*

renb 10 fahren , 111,979, unb

alfo ein ^apr inS anbere über

11000 Beutner Stobeifen erjeugt

worben jinb, auS welchen wenig=

fteuS 83/984 Bentncr gtftbniicbefeS

<£ifen erhalten würben, ©cplägt

man biefcS ju 0elb an/ unb jwar

nur ju 8 fl. ben 3e»tuer> fo wirft

ftcb eine Summt »on 671/ 872
©ulben heraus / jenes ©|cn gar

nicht mitgcredjnef, woraus bafclbft

Ofenbafcn, Aitffel, Dörfer/ SKunb«

unb i'lattenofcn u. b. gl. ©uf--

waaren gemacht worben finb , unb

welche wieber nur ju 4/500 Beut«

ner angefcblagcn, tm ©slb gewif

nicht weniger/ als 22,500 jl. auS--

machen. -Dam fomnit noch jener

Sortbeil/ welcher bureb bie weitere

Verarbeitung biefcS ©fenS in bie»

fer ©egenb erobert wirb, Slfdpau

SD 4 «Hein
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«tlein 14, unb ®ergett 9 1. auf <*fl. 5 fr. fteigf. 55on f>em

^agelfd)miebmciflcr ; bann bcfin- noch feinem früujelbrat Foftct ba$
ten m bret) Sffiaffenfcbmiebe ju ^funb 24 Fr. unb non SScrleöbvat

SBeffen, einer ju ^njell/ unb am 35 Fr. 23om haimgtrfnvcrF Foflet

SBienerbof, unb mehrere in bem ju bergen Durchaus baS i'funb

SBejirF um Slfdjau, welche gennS 6 Fr. 23om Saubguf? aber 5
t>«rcf> bie »eitere Umarbeitung bie» fremder.

fe$ SOMaUS $u Werten, 35culen, Tlföcm, Dofmarch in lieber» 5£»ai»

Giebeln, ©enfen, JpaFcn, ©paten ern,jjp ’Diptbum ©aljburg, Sfteitt»

{©djaufcln) allerlei) 5lrten 9Ja» amt l'anbshut unb ©cricbt 9& li-

scht u. v. a. bgl. febone ©untmen ntarFt.

ihelbeS in Umlauf fetjen. Einige 21 fcf)brtcf), 2ffpacf), Dorf in öber»
faufenb SRenfchen buben btoS biefen ®aiern, im 5Bipff>um §ret)ftngen,

Icpben SBerFen ihren Unterhalt ju Scctttamt München unb ^fIcgge-
;

S>aufen ; unb ®aknt würbe um rieht frantsberg.

kiele Millionen dritter fet;n, wenn flfebbeeg, Dorf in lieber - ®aierit,

tiefe Jpüttenwerfe nicht erhoben im ®iptbum ^affan, Rentamt
trorben rodren, unb alle SBaarcn ©traubingen unb 'ßileggericbcDvegen.

Ivclche ihnen bereit ihr Dafepn 2Ffd)t>orf, Dorf in lieber ®aiern,

iu banfen buben, aus bem OiluS-- im ®ifjtbum üiegenfpurg, Bient»

lunbe berbet; gefehuft werben muß» amt ©traubingen unb ©ericht

len. t . ffyting. • >

,

®ergen nährt bet) feinem SDBcrf Tffcbering, Dorf in Dbcr- iSuiern,

Segen 750, unb 9(|'d)aii 346 93er» im ®ifthum Slugfpurg, Rentamt

fönen, jene nicht mitgerechnet, «Künden unb ©ericht SBetiheim.

«reiche burch .fohl - (£rj -• unb ©» 2lfct)ertl)al, Dorf in Dber - ®aiertv

fenfuhrwerfe ihre SBerbienfic fu» im ®ijithum ©al}burg, Bicruamt

<hen. ÜJn Slfchuu befinbet jt<b auch ®urghuufen unb .£>err[d>nft 9lf<hau.
ein Dratjug, welker 65 ^erfoiien

v3f<^et6 t>aufert, Dorf in Biieber*

ihren Unterhalt »erfchaffet. 3» ®aiern, im ®ifithum Btegenfpurg,

S&ergen fofict ber Rentner 9ioh- Dventamt l'anbshut unb ©ericht

«ifen nach bem Serhaltnip ber »er» firdjbcrg.

fchicbenen Jammer, wohin eS »er» Jffchbeim, Dorf in Ober • ®aiern

,

führt wirb, 31/2 big 4 fl. Der im SMßthum gretjjingen, Bientamf

gentner gefchmiebefeg ©enteineifen $Rdnd)cn unb Mleggcricht SEBolf»

9 ji. 36 Fr. 3« Slfchau aber gilt rutöhcuifen , jnndchfi München,
berjeit ein Rentner gemeines ©tab» DUt hielt im 3- 763 'S#10 ,r*

Sianft » unb Oteifcifen 9 fl. 24 fr. einen 1‘anbtag, unb übernahm bie

©efchühteteg ©inter, wie auch Biegicrung. DiefeS Dorf -liegt

bünneg Heifi » unb Bvingeleifcn 10 fl. am ^lüfcben ©eebach an ber

Drateifen 9 fl. 48 Fr. ©enteiltes Docbftrafje oon München nach <Jr»

»rbindreS femeifen 9 fl. 4 Fr. bing, war einfi eine lanbesbevrli»

©robeS ®rugel » ober Biagcleifen che ;Billa.

8 fl. 48 Fr. 58ont Drat werben Äfchlag, Dorf tu 3?ieber -- ®aiern,

|u Slfchuu fechs unb jwanjig 9iu> im ®iftbum Sflegenfpurg, Dient*

ment gemacht, bie in Dlrngen ju amt ©traubingen unb ©ericht

10 $futtb febroer rerfauft wer» 23ied)tach.

ten. 9Junt. 35 unb 26 Foflet 1 fl. 2ifcholMng, Ufcholttttg, Dofntarc§

45fr. woritach ber IJkeiS bis 3ium. in Ober » Maiern, im ®i^thum
gr«f*-
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gretjffogen , Dientamt <0h1n$cn
unb ©eriitt SBolfcrtsbaufcrt.

5tfd)Prtd), Dorf in Diicbcr - Maiern

,

int S&iptbum Diegenfpurg, Dient*

nrnf ©traubingen unb ©ericbf

SSieefttacb*

2tfcJ)pad),'£>orf in ber obern «JJfalj,

im DMptbum Diegcnjpurg, Dientamt

9Imbcrg unb üanbgerit&t 2luerba<b.

Jlfcbpertsljctm , X)orf in Diieber*

Katern , im SBiptbum ©aljburg,

Dientamt £anb«but unb 'Meggencbt
DJeumarff.

2lfee# ©ee in Ober » SBaiern, im
>}}fleggeri<bt SBcilbeim.

Jlfentetrti , Dorf in DÜcbcr * $Bai*

ern, im SJMptbum ©aljburg, Dient*

amt £anbsi)ut unb ^fieggcricbt

Sßeumarft.

Äfetifofert, Dorf in lieber - Sai»

cm, int 5M§rf)um ‘ Dicgettsburg,

SieRtamt £anbsbut unb 5)flegge*
ri^t Äircbberg.

Mang, ©orfcben in ber obcm $fal$,

im <öiptl)um Diegenöburg, Dientamt

Slmberg unb tyflcggcritt SBetter»

fclb; gehört »on Diaittenftcin unb

Sur -Ooftnard) D?oben|tein.

2Jffelfct)tt>cxng , Dorf in ber obern

i'f«U/ iw SMftbum Diegenfpurg,

Dientamt 2Imber« unb Aapenamt
DJeumarft ; ift gericbfifeb unb »er*

nufctK. DKan reebnet es fonft auch

jur baiernfeben 9ietcf>6f)crrfcf)aft

i'irbaum.

Menbaufen, Dorf in Dbcr * $ai*

cm, im •Sipfbum grepftngcti. Dient*

amt DMnefjeu, üanbgcricfot Dacbau
unb ©ebiet ©d)mabbaujen.

JKpuct), 2ifcf>bad), SBcnebiFtincr *

Xiofter in Dlicber * Katern im DMp*

tjram ^jaffau, Dientamt Sanbsbuf

uub ©criebr ©ricsbaeb, jmifeben

i'fnrrtircben unb Diiebenburg un*

»eit bcm glup Diott, auf einer

angenehmen Slnbobc. Da« Älofter

trurfce im ^abr 1127 »on €pri-

fiina, ©erolbens ©rafen »on grauen*

fein unb (Sriug b'nterlaffenen QBitt*

fitfpaeb 1x4

ttw gegiftet. Diefe »eränberte ibt

©eblop, meines bent 95iptf)unt

Bamberg mit adelt Dienten eigen

mar, in ein Alojtcr, unb »bergab

es mit ©enebmigung bes Vcbn*

berrn ben 95enebiFtinermüncben.

DJod> int nebmlicben 3abr mürbe

bas Aloftcr bcm SIpoftel unb <£»aa*

geliftcn DJiaftbaus ju (£b«n »ott

SBifdmf Otto ju Bamberg felbp

eingemeibt, unb mit »erfebiebenm

©ütertt bcfebetiFt; mepmegen bie

Slebbte über 200 3ab« lang »ot»

bent 95ambergcr SMfcfeof bie l’ebcn,

empfangen muffen. Der erfte Qlbbt

biej'cs AloperS, ber 11 3)?oncbe

unter fieb butte, mar griebrieb, «ui

bent ©efebleebt »on ©igenbeinti

unb ftaub bent Aloftec 37 ^obre
red?t gut »or. ©ton ber »irrtet

Dlbbt ^»eittricb I. mupte im 2fabfc
1212 baS butte ©cbicffal erfab*

ren, bap S&anegolb, .fpenog in

«Baiern (naebber 9lbbt ju Segern*.

fee, unb enblicb DMfebof ju

fau) unb ber ©raf »on 55ogeti

,

als jic bie ©rafen »on Drtcnburg

befebbeten, niebt allein fein Äloper,

fonbern au<b bie nabe gelegene Aa=
pede, mclcbe D&enebiFtinernonne»

inne batten, nnb jeßt bie tyfnrc*.

firebe itr, ganj ausplunbcrtcn, unb'

in bie Qlfcbe legten. 3bre SButb

mar fo grop, bap, mie fieb bet

glciebieitige €broni|t, ein. Dftondj

bcS ülopers, DiamenS Diapoto,

ausbrürff, fie meber auf baS ÜU*

fer, meber auf baS fcb»»aebere ©o»-

fcbleebt/ noeb auf eine 5ßürbe DiüeE*

fitt nabmen, fonbern adeS mit

unmenfcbliter ©ranfamfeit bebau»

beiten, unb ju ©runbe ri^ttiett.

Die SRoncbe mürben »er/agt oben

niebergemacbf, unb alle« fepien »ec*

loren ju fepn. Uibcr biefeS Un»

mefen Frünfte fieb Slbbf opeinricb

fo i'ebr, bap er 1215 »or ©ranr
flarb. 3bm folgte Diapoto, mel*

<ber Pts üuperp angelegen fet)n

£> 3 Ü(ft
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lief/ feine noch jerßreufen SBrihtr

wieber ju famnielii, unb Das xlo*

ftev ucbft Dev iurcbc von neuem

ju erbauen. (Er brachte cS and)

Durch feine unermüDete ©orgfalt

Daf)in/ Daf er tbeilS »oh Dem gc>

fanimclten, tbeilS Durch Die Piilbe

grofmfitbiger ©utthäter t
worum

ter Der SMfchof ju Samberg Der

vovjüglidpe war, jufammengebrad)»

ten Selbe Den San anfangen, unb >

4m 3* 1222 »üUcubctt fotmtc.

Den/ Sifchof 5» Bamberg, weihte

ten im tiehmltchen 3«hre ein. 3n

eben Diefem gahrhtwbert aber warb

Dem Suofter ein eben fo Derber

<g(rei<h verfemt. Denn im 3ahr

ja66 unter Der Siegicnmg StewinS,

DcS i4ten SIbbtS, Da Siubolph »»»

£absburg nod) Das 9tcid)sruDer

tiid)t führte/ unb Den Sönig »ou

«Böhmen, DttoFar, hinlänglich ge-'

* Demüthigct h^tte, fiel Vieler 9a«}

• anoermutyec/ um Den ^erjogen

: oubwig unb -fieinrid; feinen ©of

ju jeigen, in Maiern ein, viajtete

unbcfchretblicbcn ©(haben an, unD-

lief auch DiefeS AÜofter feine ©rau*

famFeit empfinben. (Er war nicht

jufrieben, es rein ausrauben ju

Men, fonbern es muffe »erbrann

unb gütlich ier|türt fet>n. 2lbbt

giapoto fiavb Darauf im % 1267

»or Kummer; unb Sernharp

trat Die abbfct)lid)c SßurDe an, web

1
• d)er bei) Diefen »ermorreneu Um=

ftanben Den Sifchof «BerthoiD
f
»on

«Bamberg Durch feine ©clehrfam*

feit unb einnehmenbeS betragen

fo ju gewinnen wufte, Daf er

nicht nur baö Äloftcr groftcntheilS

trieber aufbauen lief, fonbern auch

viele UrFunben unb Privilegien, Die

im SranDe ju ©runbe giengen,

Durch fein Slnfehen von neuem »cr=

fehafte, unb eS noch uberbief mit

einigen ©utero befchciiFtc. (Eine

fo fettene greogebigfcit locfte and)

inber« W Nachfolge, .^erjog

•
.

'4 £ *

Heinrich fchenfte bem Äfoflcr per-

fpiebene grepheiten , unb Sitbert

©raf »on Jpals überlief mit S£
Billigung DeS Sifd)of$ »on Paffau

1282 Die.&apelle ju ©t. ©corg

in pianfenberg ober Jpöljbcrg .mit

Den Patronats - unb allen übrigen

Siechten, welche Dem Älofter ein*

verleibt würben. Der «öi|c^of »on

Chicmfee weihte im 3af>r 128?

Die Ätrche ein.

Unter Die Slebbte, welche (ich

befonbere Serbicnfte um DiefeS ihr

iüofter erwarben ,
gehören bet

aitc «Ubbt.Sllbeft H. wm ^ahr

iaö JS/'i welker viele ©ronbftucfe

fcMitfr an Das ttlofrer braute;

3 o h a it n © t ü F l
,

fein 3iad>fol--

acr, welcher 1383 »on Den htr»

«glichen Srübcrn Stephan, Sri»--

rid) unb 3»h«nn, Die PfarrFirche

ju ©t. Plori§ in Piuncheim nut

allen baju gehörigen Siechten jum

©cfchenF erhielt, 3oi>ann.lIU,

Slugbalm mit Slamcn, welcher iitt

°vahr 1468 »om pabft Paulus

Dem Swepfeii Den (gebrauch Der

pontififalien nebft anbern Siebten

linb Privilegien beFani; 5öotf!

gang II. SianicnS gäbet, »on

©ünjbura gebürtig, Der 1581 fet 3

ne ©clübbe ablcgtc, unb 1584

fd)on jur ülbbtep erhoben warb.

(£t jahlte aUc ©d)ulben ab, lofete

bie »erpfanbeten ©üfer ein, befferte

bie ©ebaubc auS, »erwenbete vie--

leS ©elb auf Den &ird)cnfd)ah, unb

gewann viele bie StlojFergnter be*

treffenben Projeffc. PiatthiaS

«Btola, profef juÄloficr PnDcpS,

bann Seprcr in ©aljburg, Prior

ju Siieber * Slltaip, unb enbhch

1653 9lbbt in biefem Äloftcr 3»
nc'cenj Piofer, ber 39fr 9»M
trarb »om ©tmrförfrni gerbinatw

piaria 1672 feiner «öcrbienjie t»c*

gen jum baicvnfdjcn Üaiibftanb ft*

wählt, unb Korbinian goberl

ein.! gebornct SSün^ucr, Der 4^



Xi? Sffpa#' Wfpa$

5fB6t (»on 1707 Big 1739) et*

Baute eine neue SMbliofbeF, mef--

<Be er mit riefen Smiehern perfah,
«nö rerbejferfe bie Slbbtep unb Bag
©aßjimmer.
Sie ©tiffg unb £(o/ferFird)c

«ft jc^f »on ©runb ans neu erbaut,
»ie JfmFontalcrep i/i pon ^ofcph
<£cbopf (welcher ppu 9{om aug
Bieber Berufen warb, um biefe

®ecFe ju malen) bie «bilbhaucr;
arbcit an ben 8 SfltÄrcn pon 3o-M Deutfd;mann ju ©. SRiFölaug
bet) SJajfau. ^n ber Äird/e haben
mehrere @efc$led>(e ihr gamilien*
Segröbni/j, unter melden and; bie

ron SRube/forf tinb von ©igenheim
fnb. Die iDiicbaelig SlfarrFtrcbc,

trorinn ber pfarrliche ©ottcgbienft

gehalten mirb, i/t oon 9iaufd;er
in grcsco gemalt. UrFuitben pon
biefcm ülo/fcr ncb/t bem SBerjcid)»

ni§ ber Siebte jieben in ben Mo-
num. boic. Vol. V. p. 101 - üd.
€wc moblgeratbene Slbbilbttng beg
Ätofters k (inbet fleh eben bafelb/t,

«mb in (Ertelg c^urbaiernfcbcm 21t«

las 2 % ©. 141.
Slfpacf», Dorf in ber obern Q3falj /

im SMjjdnim IKegenfpurg, Oient--

amt Slmbcrg unb $fleggeTid;e Oiak
Burg; t/i geriebfifeb.

Jlfpad), Sorf in ber obern Ißfalb
im SESiftbuni Dvegcnfpnrg, 0tent<
«mt Slmberg unb 'fj/lcggericbt Äir-

dKnfumbach ; i|i geriehtifd*

•fpatf)/ Dorf in ber obern ÜJfalfo

im sBijjthutii 3vcgenfpurg, Stent*

«mf Slmberg unb ^fleggericbt SQSet*

terfelb; ift geridjtifcb.

*fpadv Dorf m ber obern
im SMftbuni öicgenfpuvg , 0ient-

amt Slmberg unb Äaftenamt 9?eu--
marft

; gehört ben ©alejianerinnen
iu Slmberg.

fcfpad),

Mw
Wal

Dorf in ber Sleichghcrr*

SJprbaum fit ber oben«

lr> ift gerichtifch.

iöfpacb/ £ofmardj in £>bet ; Saiertt,

litt SM/fthum 3/ugfpitrg, fBentomt

Lunchen unb ©erid)f Slicba. ,

flftwet), Dorf in Dber * Katern

,

im SMfthum Slitgfpurg , Oicntamt

Clinchen unb «J3j|cggcricf?t Slich«.

Tlfpadymii&l, <?inöbe in ber obern

«jjfalir im 3M|jfbum giegcnfpurg,

Rentamt Slmbcrg unb 25flcggerid)t

ÜJabbürg; gehört oon S&adh unb

jur Dofmarch Jpohen Destoij.

2Ift, .tpofmarch in lieber < 5Baicrn,

im SBipfhum grcpfmge», 3vent

amt ftutbshuf unb (bericht €rbing*

Tlfldtt/ Dorf im <£r#ift unb ißt$-

thurn ©aljburg. • *. ; •.•<

Uffett, Dorf im (trjftift' unb 2M|--

tbuni ©atjburg;

Iljiing, Dorf in Ober > Söaiertv int

SJifthum grepfingen , Sicnfamt

Lunchen unb 'f)flcggerid;t ©ehJPft*

ben. <n

Uttel, Zettel, SSenebiFthtcrabbfep

in' Ober ; Sßaiem, im S5ifth«nt

grepfingert , Sientamt SJhtuchen

unb Sificggericht Gafferbürg, «ine

©ftinbe von SBajferburg. & liegt

auf einem hohen »mb /feilen 35>erg,

ber fid) gegen «Sfitternachf big. an

bag ©tift @arg tjinjic^t. ,2ltn

guj? biefeg 5Bcrgeg fd)langelt ficf»

f ’’ bag glöfchcn Sittel, bas ftd/ hies

mit'' bem 3nn oereiniget. Die

0egenb i/t äberaug angenehm. >

Um bag 3ahr 1040 mürbe, bi*

feg Äloffet'pon bem ©rafen 21&
nolb Port Dieffen unb feiner ©e*

mahlin ©ifela ge/iiftef, ’ bie Äitchc

ber «Sfaria unb bem (frjengel SKt
^ael ju @hrcn eingemeihet/ »ub

mit ftaftlichen ©ftfern begabt. Die«

fer ©fifter Slrnolb «rollte um Wefc

Seif felb/t hier ein S3?6nch meröen,

mib feine Sage befchlieffen. ©eitt

«Brubcr aber, griebrid; Dtochiig

ober Üiocfe (ber ©tammpater be«

©rafen pon SBolh’afghaufen) fah
biefe grepgebigFeit feincg Kruberg
lange mit fdhiefen Singen an, unb ent*

föltf fich enbiith um bag 3ahr

•i0“O



xoyo Ocrmutylidj nach fcfne^ Sru--

bers DJb> fogar baS .Hioftcr cmjw

'•fallen, bie 2D?onche su »erjagen

,

imb bic weiften ©ütcr jich sujucignen,

io, baf nur ettoa 3 $?bnchc Wer

blieben, unb and) bieje mir fiSm-

merlicf) tmterf>aiteu werben Fonnten.

Doch blieb baS iilofler nicht lauge

in biefent elenben Bufranb ; es (hat

fki) ein iwcgtcr Stifter hcr»or.

(Engelbert, ein ©raf »on Eimburg,

jg»aU nnb SBafferbnrg, toollre mit

- ferner ©emablin Sttathilbe ben gan*

• gen Schaben, ben bie Mönche er--

bulbcn muften, erfetjen , nnb bem
Koffer bas ehemalige ülnfehcn unb

feine (Einfünfte roieber »erraffen,

3m 3abr„1087 machte er ben 2ln>

fang baju. (Er fehenfte ihnen gang

Ömburg, feinen Wohnort, unb

»erlegte feine SBohnung nach. SBaf«
c ferburg; alles, was feine Safal--

- len unb Seamtc auf bem Serge

tnne hatten, Ibfefe er ein, mies

Ihnen bafür anbere ©utcr an, unb

• übergab eS ben Senebiftinern ; er

erftmbigte (idj überbtef nicht nur bet>

ben baiernfehen Drittem, fonbem
- au<h bei> feinen anbem greunben

• unb Sefannten , um }u erfahren

toaS baS Älofter Mittel »om 2lufang

• feiner erjfen Stiftung befejfen habe.

DiefeS alles, toas er immer in&
fahrung bringen Fonnte, ftefife er in

©egenwart beS Sifchofs Otto »on

grepfingen, beS ©rafen SertholbS

»on SlnbechS, bes ©rafen Sig»

fricbS »on Hohenburg, beS (Euno

»on «DJegelingen , .{berranbS »on

Qlmrang , SurtfwrbS »on ®oS-
bürg, unb »ieler anberer anfehm

liehen ©ejeugen, ihren erjien Se--

fltjern unter bem jwepten Slbbt,

$opo, welcher auf ben erften 3lbbt

Sllberich folgte, um baS 3at>r

1117 wieber iurücF, unb machte

noch anfehnliche SchenFungen ba;u.

€r lieh {ich auch nach feinem 2obc

mit feiner ©emalin unb Sohn in

bfe $lo|fcrfirche begraben, Wo ip
nen ber 2lbbt £eon|arb 511m 21n-

benfeu ihrer grofett ©utthatigfeif

im 3ahr. 1509 einen Stein »er*

fertigen lief, (ber erfie Stein gieng

ju ©runb) Diefer Stein (Feilt ben

©rafen unb feine ©emalin, bie

in ber ‘Dttitte bic btirche empor
halten, ftehcnb mit ihren unten

angebrachten
,
Söappcn »or , am

Oianbe bat er bie Umfchrift: hb»-
ligt. begraben, ber. woigebor. J>crr«

©raf. (Engelbrecht. }». Eimpurg. ber.

anber. Stifter, bif. ©ut$au?. 2tt(.

graw. DCRatbilb. fein ©mahl. wib.

©eharb. Dpetrich. fein. Sun. ben.

©ot.©enab. 2ltwo. Dm. 2)?.grrr»ii.
32ach beS ©rafen 2obe muchfen

mit ben fahren auch bie (Einfgnf*

te beS iCio|ierS, - welche burch »er-

fdjiebener ©utthafer grofmuthige
grepgebigfeit »crinehrf, unb »on
ben iVibften betätiget warben.

(Eberharb, Sifcfmf 51t Saliburg,
bie ©rafen »on SBafferburg, bie

Witter »on S0I5, bic .Herren »on
grauenberg, unb fehr »icle aubere

beflrebten jid) gleichfam in bie 2ßek
tc, bem .ftloflcr ©ufeS ju thu»,

Diefe ScheuFungeu genehmigte

nicht allein ber ifaifer Eubwig,

fonbem beftdtigfe fie auch im %
1330 burch eme fenerliche UrFun»

be,' welche neb|F noch »ielen «übern

itt ben Monum. boicis Vol. L
p. 166 ju ftnben iff.

Daf auch bie alten Sibmcr in

biefe ©egenb gefornmen, erhellet

aus ben »ielen römifcheu ‘SKunjen,

welche oft »on ben Säuern auS--

geaeferf werben , unb »orgiglich au$

einem alten Monument, welches

bep ber ©rabimg beS ©runbeS

jtim Äirchenbau gefunben würbe, unb

in ben Monum. boic. abgebilbet ijt.

Die Xlofeerfirche ift nach 2W
ber DÄtehacliSFirche, git Lunchen
erbam. Sie ifl fehbn. Das 9)la-

foub i|t »on Ia»er gamp fehbn in
'

greScö
1
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greSco . gemalt. DaS Chorblaff,

bie Jjpimmdfahrt «JJIariä unb ber

heilige ©licbad , ift oon grafer

h’anbcr ffaubadjcr. Die übrigen

©emälbe an bcn ©eifenaltären

bcfchrcibt £r. iOieibinger in feiner

biftor. ^Beitreibung Der ©tabte

&mbSfjuf unb ©traubtngen in 9?ie«

ber - SSaiern. ©. 310.
Jlttelberg, Dorf in lieber * SBai-

ern im Paßtfwm gret)fingen, 5Kent-

öiitf fanbßbut unb pficggcricht

Crbing.

Ättelfofen; Dorf in lieber -- S5ai--

ern, im Sißthum 9vcgcnfpurg,

Pentamt £anbsf>ut unb pfiegge«

riebt Scisbacb.

Jttenbaufen, Dorf in £>ber--?8ai«

cm , im Sßißfhum JKcgenwurg,

Rentamt t0?ünd;ett unb pfiegge»

riebt Pfaffenhofen.

Pttetibaufen, Dorf in lieber .-93ai»

ern, im SEißthum 9Iegcnfpurg,

Pcnfamt ÜanbShut unb pfteggeriebt

Pothcnburg.

Bttenbaufen, Dorf in lieber •- S5ai»

ern im SBißthum pcgcnfpnrg

,

Rentamt ©traubingen unb pfleg«

geriebf Äetlpeim.

3ttenfircf)en, Jpofmarcb in lieber»

Paiern, im ‘Bißthum grepfingen,

Slenramt SanbSbut unb Pf1eggerid;f

P?o$burg.

Ptterino, Dorf in Dber « Baiem,
im Bißthum Pugfpnrg, Sientamt

PtiSueben unb pfleggeriebt i'anbs»

berg.

flttidbing, Dorf im £o#ift unb

Pißtbum grepftngen.

Pttiugbofen , baicrnfcbeS Dorf

,

liegt auf bem halben SBffl oon

?anb«but nap ^olftabt.

2lu, eine Borftabt ber ^»aupf- unb

Peßbenjftabf daneben, au ber 3far.

S0?au Fcnimt babin bureb baS 3far«

fbor, iw, tuen 1 man bic innere

unb äußere ©rftfe ooruber gegan«

gen ift, reebter Jpanb ein immer

ueifn.tä ibor bat; in fuhrt. Die

Hu 122,

Käufer jelbft jinb unregelmäßig

,

unb itaep bem 3ufaH angelegt ,

welcher oon 3eif ju 3dt einzelne

(Einwohner ja bem (fntfcbluß brach»

te, jicb hier häuslich nieberjulaffen.

Diefe ganje ©egenb liegt nid)t nur

tiefer, als Die 5far, fonbertt biefer

gluß fließt, fo weit man ihn febc«

fann, oon einer fid)tbaren Ptthübe

fo herab/ baß er mabrfcbcinlid)

ba!D wieber einen feiner ehemaligen

9iinfale fudnm , unb beu Drt gauj

wcgfcbwcmmcn würbe, wenn man
nicht immer burd; forgfälcige unb

foftbare Damme unb SSaffergebau--

bc, welche Die ©tabtfammer be»

ftreitet, ficb angelegen fepn ließe,

oemfelbcn Einhalt 511 tbun. Dem
ungeachtet aber wirb bep einem

großem Pnlauf bcS SßajferS , wel»

djeS ficb faft jährlich einmal ju<

trägt, bic halbe Pu unter SBaffer

gefetjf.

Durd) bie 93?itte ber Pu (welche

ein cburfürfilicber JP>ofmarft ift >

unb ein eigenes pfieggeriebt bat)

führt eine Frumrnc Straße, auf ber

man aud> in baS benachbarte @ie«

fing Fommt. Die vielen fehlten

Öebäube, ber alte Jperjoggarteit

unb anbre finD Beweijc, baß bie

Pu oon jeher ein lebhafter unb an-

genehmer Drt, wo anfangs bic

SOtüncbner ihre Puftgärfen aukgteu,

gewefen fepn nuißc. Die Pu wirb

in vier Viertel , nemlich in bas

fjfar » ©amer « Bach « unb

Älafteroiertel eingctheilt, unb

bureb biefe laufen an bett ©ei«

ten jween Äanäle oon ber 3far.

©leicb bet) bem (Eingang fiehef

man linferfeitS (weiter hinan auf
bem Sülienberg ift baS Üionnenflo»

fter) unter anbem baS große ©e*
bäube ber 3«ugfabriFe, welche

oon ben Jf)anbelSmännertt© d) m a 1

4

unb gehr unterhalten wirb, ©ic
faufen i 1 ber oberu pfalj oon ben

bafelbft (ehr tahlreicb ficb bepnbeix

ben
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, ben 3ettgmadjcm «Be 3ab« 2 615

, 23000 ©tücfe gwterjeugc/ und

a|Jcn jte in ihrem SDJanufafturge*

»dubc fdrbcn unb jubereiteri. Sie«

e gabrife war ein)! eine betriebt--

tdjc 3?abrunglgucUe für bie &iejü

gen ©inwohner/ da viele hundert

mit SBpUfpinnen/ ©triefen u. a. m.

»on da ihren Unterhalt jogen. €5
, würben auch für arme erwachfene

. ?eute unb Äinber eigne Raufer er-

, rietet/ wo
p
biefelbcn jum 2!?oliar-

i beiten gewohnt unb wohl erjogen

werben füllten. 3«t bem großen

.Gebäude felbfi hefanben fich in »er--

fchicbcnen Simmern Suchinacber,

gärber/ SBollfammer, SBalfer,

©reffet/ eine ©cbbnfdrbcret)/ gro-

fe Suchpreffen/ unb anbere SBrbei-

ter unb ©JerFjeuge inSReuge. ©Sei«

ter fort fommt ntan nach einem

weiten/ runden/ mit hohen Sau«

men befefjfen ©Iah , wo man bie

: heilige Äreujfa pelle/ bie SD? a-

T riahilffirche/ bal Älofter

ber ©aulaner unb ber ©aulane«

rinnen ju fchen befommt. SDie

Äirchc bei heiligen Ä'arl fParoma«

«5 bet) ben ©aulanent hat »nt 3.

* i6ai ©Silhelm V. ju bauen ange«

angen unb 1623 warb fic »ollen«

>et. Sie il'uppel des Shurml

ieflf ein ©irret »or. Sie Äapeh

e, welche ju ©hren bei heiligen

granjigful be ©aula eingeweihet

worben/ hat ^erjog Qflbert cr6auf.

3nt 3ahr 1627 berief 2Ö?apimili«

ein l'bic ©aulaner/ wo er ihnen

Inbeffen ein Flcinel Ä'lofter einräum«

. te. 1660 würbe dal jc©ge / dal

in jwep geoierten ©toefwerfen be<

ftebet/ erbaut/ unb ihnen bgju ein

jchöner ©arten eingeräumt. ©I
würbe auch »on ©?arimilian I,

v eine ewige ©tiftung für 16 SKeli*

gtofeu gemacht. 3n ber SDJitte ber

.. Kirche ift ein »on rofhem ©?ar«

j. mor ausgehauener unb grün äuge*

»ii jirichener ©almbaum/ welcher dal

t Ä» «4

©cwflf&e unferfhSht. 3fuf bem
0;oraltar bejinbef ft cf; ber jp. &avf
©oromäul im ©ortraif, »on ©e«
ter ©anbito; bann iur ©»angeli«

enfeife 3oI;anne5 ber Säufer unb
gpanjilful (Seraph ’» Jur ©pijtetfe*

te aber ber heilige ©enno unb 3g-
natiul Sojola. 3m ÄMerFonocnt
find grelfogemälde in halbrunden

©infaffungen/ welche bie SBunber-

thafen bes heiligen granjilful ' ße

©aula »orftellcn. 3m SÜefeFforin

ift auf bret; grofen unb jwet; Flei«

nen Siunbellen ber ©rj»ater 2fbra*

harn mit einem ©ngel/ bie 2lgat

mit 35mael/ Saniel/ ben ein ©n«
gcl aus bem Söroengvaben herauf*

jiehef. Siefe ©entdlbc hat 3»«

feph ©chwaiget
1

/ ein ©aulaner/
»on hier gebürtig, im 3. i6gö
gemalt, ©ben biefer ©chwaigec
malte and; dal an ber hintern

©?attb bts 3?efefforiums fTcf; beftrv

benbe ©emdlbe/ bie ©?agbalena,

welche ©hrifio bie gaffe wafchf.

©5 befinden ftch barauf »iele giam
reu/ welche ©urtrattä ftnb. Sie
etftc gigur rechter /panb iff ber

SBerfaffer biefe$ ©emdlbel in ^e>

benögrüfe. ©on eben bcmfclben

ftnb auch noch »ier andere gigureh

in &ben$gr6f?e an ben SBanben ju

fchen/ ncmlich ber dürftige ©int-

um/ ©fau und 3aFob mit bem
Sinfengericht / ber heilige ©aulu5
unb 2lntotiiu5, 3faaF/ wie erJet«

nen ©ohn 3af»b fegnet. ' Ste
©aulatter »erfehen pfarrliche 6ot>
te^bicnfic/ und leben übrigens »011

©ratialicn unb ©olleftireti , und

Fbnnen bem ungeachtet Füntmcrlid)

beftehen/ ittbetn ihr Unterhalt fef)t

Fojtbar/ unb auch der ganbeSbe»

fehaffenheit nicht fehr angenteffett

ift. ©5 ftnb ihnen nicht nur bie

gleifchfpeifen / fonbern aud; die

ftocticinia »erbofeu.

3wo ©chwefteru be$ dritten Sr*
beug bei heiligen granjisFug de

©aula,
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^Jrnifor ®?argaretha SBibmäntiin

t>on «Branchen geOurttg / uttb $ta«

eia CElifabcffja jtülbingerin, wohn-

ten mit anbern , welche in bie«

fen Orbcn getreten waren, auf bem
©aisberg, jent ffilienberg um bie

Seite ba bie XJFaria granjiSFa tarn

Hlbcrti bie SBcuebiFtinerinncn Font«

men liefi. liefen gefeilten fkh bie

anbern Schwc|tern fegleicf) bei);

Die jwo obengenannten aber (baten

e$ nicht/' fonbern bauten ficb im
3abr 1703 unter bem 9?eubefcr

©arten eiii Xiaufi , wobep fie »on

einer .Kaufmannsfrau , SRaroenS

Sengarbin, untcr/iu# würben. Die«

fcS ©tbäube hielt bamalsfünf&äm«
merlein famt einer Kapelle in ficb.

3>aS 9?iib Oer unbcfleF ten <£m«

f

ifängnij?, ju bereu (Ehren man
elbigc cingewcibef bat, warb in

einem ©fall gcfimben. (ES Fa«

men balb Stiftungen hmju , unb

im % 1737 gab man biefen 9?on«
nen bie (Erlaubnijj, bas DrbenSfleib

beS heiligen graniiSFuS be i'anla

iu tragen, unb bie brct> ©elübbe

«bjulegen. Xftanncilnct ihren 2Bohit«

plaij bas bilienthal. (ES finb

ihrer etwa 10 an ber S«hl; fie

geben einigen Sftägbchen Unterricht,

au|Ter bem aber arbeiten fie nicht/

fonbern beten, unb bet rach 1

ten.

2fn ber ?0?ariahiIfFircbe ifi

auf bem 2Utar, unb gleich bane«

ben in einem ©chlaffeffel unfre liebe

grau in ©olb unb Silber geflci«

bet, unb mit Siofeitfränjen wie

grauenjimmer mit ^Säubern gar«

nierf, auch auf ber Spitje beS

BhurmS ein «Karienbilb in üebenS*

grüfje mit bem Scepfer in ber

epanb als regierenbe grau ju fehen.

Den tylafonb biefer Kirche hat 30*

hanneS im % 1743 gemalt.

97ahe babep flehet bie Kapelle junt

heil. Äreufr Die 2lu gehört un«

ter bie Pfarre tu tSogenhaufen, unb

or«2,6

bie 55eforgung ber ©otfeSbicnfle ift

ben ^aulancrn nur unter gewiffen

Sebingungen liberlaffen.

3fn bem 'JJfteggerichf befmbernftd)

2 ÜSabcr, 1 iöräucr (im Flbflerli«

chen SSrauhauS) 2 Drechsler, 4
garber (nehmlich 2. Schon « unb
2 Sdjwarprber) 2 gifd)er, 12
©armer, 1 ©lafer, 2 Hafner,>25
JOaubdslcufe utib .Krämer, 1 Jpu’t-

macher, 2 äfampclmacher, 1 £pd),
2 ätufner unb SBinber, 1 goberer,

3 3Jiater, 68 €0?cturcr, 15 Selber,
0 «Dietger, 3 Xiütler, 23 X?up--

ranten, 1 Gabler, 1 Orgelbauer,

3 Dbfjtler, 1 X'apierer, 1 ipffgjfc«

rer, 1 Rochier, 2 Sürftenbinbcr,

1 ÖtauchfangFehter, 1 Sattlerr 2
Schleifer, 1 Schlaffer, 2 Jf>am«

merfebmiebe, 1 ^uffchmicb, 17
Schneibcr , 1 Schreiner, 22
Sfrumpfftricfcr, 1 Stärfenniacher,

Buchmacher, 1 Uhrmacher, 2
agner, 12 deinen -- 2 Seugwebrr,

1 5ßein « 16 ©ierwirthe, 1 Seif}«

gerber, 73 Bimmerlcute; über«

haupt 100 Xfjeifter, 90 ©cfellen,

unb 39 fehrfungen. gerncr befin«

ben fra) in bem 'J}fieggerid)t 2 jtlb«

fier, 2 .fpofmärFte, 1 Sifj, 1 Dorf,
x milbeS StiftungshanS, a S5 enc«

ficiafen, 1 (Fiofterliche) ObrigFeif,

15 Äonoentualen, 3 Jaienpricfkr,

10 Äonoentualinnen
, 5 SOIegiicr

unb Äirchenbiener, 2 ^JroFuratoren,

a Schulmeiffer
, 3 Beacht « unb

geuerwächter, 77 HuStragsperfo«

nen, 402 jnnleute, 686 Bag-
werfsleute, 47 Siätherinnen, 2
Schergen. Oie fämmtliche See«
lenanjahl i|t 4793 Seelen. £än«
fer finb 343, unb' .£>eerb/iätte 1307
oorhanben.

S3on biefer SSorflabf erjählf maty
bah fie in alten Seiten ein fehr

berüchtigtes DiebSneft gewefen fet>,

unb ber Scharfrichter ju SSßien ge«

fragt haben folt, wie grof} biefe

Stabt fep , bie fo »ide Schelme
« i«
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in feine £Snbe liefere. 9?un aber

xft fie Durch Die herrlichen

Slnfialtcn einer guten ipolijet) eine

^flanjftabt Der länDlidjeu Jfnbuftrie.

ef)icr nannten Die wollenen, unD

Dcßwegeu fogenannten Sluerftrümpfe

unb manche anDerc gabriFe ihren

Slnfang, welche ftc^ nachmals ins

©roße'vcrbreitete. US hcfiubet fid)

hur and) eine Jpammcrfchmiebe,

eine siiapitrtniif)le u. a. UnD bet)

Item fdjötten SKeuDeFer « Dem ehe*

maligen Jpofgarten, eine £offtfche*

rep, unD nid)t weit Davon eine

§alFncrci>. 2ludj Bat Die 2lu ihre

eigne Burgcrmililj oott etwa ioo

«Öiann, welche man am Sronlcid)--

tamStag, unD anDern 8ei)erlid)fei»

ten Diefer 2lrt ju fetten bcFommt.

3|u, 2tu>, eine ^roBfrep regulirter

Chorherren DcS |»eit 2luguftinS in

v SRieDcr » Baiern, im (fribi§t£>unt

©aljburg, Ülentanit ^anDsltut unD

spffeggericbt 9ieumarFt, am 3nw
fuß. 2Bcgen Des UrfprungS unD

Der Stiftung biefeS iilojierS jinD

i Die Meinungen fef>r verfd)ieben.

5fot>ann Üivcntm glauBf, eS fet)

Die Stiftung um DaS 3altr 1050 »ton

Äonrab ©rafen von «ÖFcDltng unD

grontenhaufen gemacht worben, weil

Diefe ©rafen fe^r mad^tig unD aud>

Sdtu^oogtc biefeS Stifte waren.

US läßt (ich aBer, wie Aunb Me-
trop. T. a Fol. 130 anmcrft,

nicfjtö gewifeS Davon fagcti. 2lblj--

reifer glaubt, unD will (part. I.

L. 7. n. 43) eS Behaupten, baß

Saffilo ,
jr>«i*jog in Baiern, unter

fo vielen anDern inöber-unD Üüe*

cer * Baiern geftifteten üloftern,

ituef) DaS Stift 2lu erbaut, unD

mit hinlänglichen UinFütiften Begabt

FtaBe; Daß DaS Stift Dentnad) theilS

Durd; Die wütigen UinfäUe Der .£>uw

»en, theilS Durch Die noch mehr
gefährlichen innerlichen Unruhen in

Der S-olge ganj herab gefunFen,

enbitch Durch Qlnberer milDe Bep«

: Sin jca8

träge unD Sorgfalt wieber empot
gefommen fep. 3ofeph SDJejgcr,

BcncbiFtiner ju St. Bieter in Salj*

Bura, Behauptet aus verfchieDenen

©rnnben, Daß Uöifjina, aus Bri--

tanien vom Foniglicfjen ©eblut ent«

fproffen, Den Anfang ju Diefer Stif»

tung gemacht habe. Sie reißte,

erjählt er, aus Britannien nach

9com, unD als jtc Dafelb(l viele

9veliquien von heiligen gejammert

hatte, gieng fie über Die 2(lpen

juruef, Farn an Den ^fnnfiuß, unb

fuhr auf felbigem* BiS an Den ge«

genwärtigen 'fJlafj, eine 2lue, wo
pe mit einigen ©efellinnen jn woh*
nen, ihre mifgebraebfen fKcltquien

ju verehren t unD ©oft ju Dienen

angefangeu hat. 3hre grömmig»
Feit unb feltene 2ugenD nahm Den

©rafen von 3Mling, Sheobalb,

unD feine ©emahlin, Jpilgarb fo

weit ein, Daß fie auf Diefer 2lue

Der Butter ©otteS ju Uhren eine

Äavelle, unb Den Jungfrauen ju

gieoe eine Wohnung um Das Jahr

384 bauen ließen; unD als'biefc

ijjflanijcbule theilS Durch feinDliche

Söerrouftungcn, theilS Durch anDere

JnglücfSfälle ju ©runDe gieng;

0 errichteten Cuno, ©raf von 9)?eb«

ing, unb SlDelheiD, feine ©emalin,
eine ©räjin von (fppan aus 2prol,

im 2fahr 930 ein anDereS ©cbäu*

De, wiefen hinlängliche UinFünfte

an, unb ubergaben.eS Den regulir»

ten dhvrherren Des heiligen 2lugu*

fiinS. SbiefeS verbürget noch ein

gftarmorftem, unter welchem Die

Stifter begraben liegen, mit Diefec

2fnnfchrift: Anno Domini MXX.
Obiit Dominus Chuno Comes
de Megdling. Hujus Monatle-
rii Fundator hic fepultus et

Adelhaidis Comitiffa de Eppan
Uxor ejus. 2luf Dem nemlid>ctt

SKarmor ftehen noch fvlgenDe 2J3or<

te: Anno ab Incarnadone Do-
mim 3U4 fupervenic hic Ediffi»

ru

i
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ra Cognata S. Urfiile et S. Fe-

licitatis et S Vitalis filii ejus»

et aliis Compluribus : quam

<
Edilfinam Comes Theobardus
de Megdling ajmd fe cum reli-

quiis hic fecit permanerf et pri-

mo conftruxit SacellumB V.Ma-
rite et poftea fundavit clauftruin

Morialium in Ecclefia S. Nico-

lai (Die heutige ^farrfirc^O-

23on »aS für einem 3«^rf)un--

bert btefe lejte 3mif^rift fcpn mb«

flt/ laßt jk6 nicht be/Hmnun.

Ulis crfrtT ifJrobft unb 216b t beS

•, Stifte »irb Nutanb angegeben;

bejfen Dieliguien noch iührlicb ein«

mal Dem Sßolf oorgejeigt »erben/

»eicht Crlaubuiß 6ie Crjbifchoffe

ton Saljburg ertheilt haben. ©er
i»eptc 2lbbt, 4>art»ich Fomtnt

fefjon im 3af» 1068 in einer Ur«

funbe alS Auenfis Ecclefia Dei
gratia prxpofitus et Archi-

Presbyter por; baber febon um
biefe 3f'l bie fprbbfle poii 2lu

UlrchibiaFonen »aren. griebrich
I

/ Picrtcr 2lbbt; bat bem Sifte
Piclc erhebliche S3crmacf)tnijfe uub

anfehnliche Öüfcr in ben ri2ogcr

3ahrcn cmgerüumt. ©er 25fr 2lbt

ffiiilhelitt/ ber im 3. 1505 ac«

ftorbcit/ erhielt pon bent ifiaoft

SirtuS bem Plerten im 3. 1483
bie Crlaubuiß/ eine 3 »»ful JR frei«

gen, »elcbeS SQorrecbt nur ben

3M|ch6ffen juftanbi bie Chorherren

Öurffen fiel; frep nad) ihrem ©utbün«
fen erneu QJrobji »üblen , »elcbeS

»01t 4 ipübftcn genehmiget tpurbc/

unb baS Stift felbft ivavb pom rü«

mifchen Stuhl in befonbern Scbu§
genommen. ©ureb eine große gern

ersbrunft hat es 1686 Älofter unb

Äireh« Perloren. Qllcranbcr Äaut,

ber 3jte ifJrobjf; fieng an ein neu«

<$ Äloffer ju bauen; ba er aber

im 3- i689 00m 2ob uberrafebt

»urbe/ fo Foniifeev benSBau niept

ju Cnbe bringen/ unb mutte bie«

Jtopogr. 2<rt«. 0. ®ai«rn/ I. 5JD.

«*»

fei ©efchüft feinen Nachfolgern

übcrlaifen/ »elcbeS fic auch glücF»

lieh ju Cnbe brauten. 2DJarciS hat
bie Kirche in ^rcöco gemalt. 3nt
SKefeFforium unb in ber CMbiio*

theF (inb bie Malereien pon 9va=>

bettfteiuer. Jpicr ift bas Fuiiftli«

che ©vabmal ber rcichSgraflich

3etteubachfchen gamilie ju beiner*

Fen. 3« bem Äloftcr haben auch

bie alten ©cfcblecbtcr Poit Sangen»

berg unb Jjpelfenffcin ihr SBcgva6»

Riß.

©aS Softer ift überhaupt fchr

gut gebaut/ unb liegt fchr ange*

nebm auf einer 2lnhbhe/ »eiche

fchöne Jage ber rorbep ftromenbe

3mt/ ber hier eine Jpalbinfel for»

mirt/ noep erhöhet. rDJanjiehef

biefei auch aus ber gut getroffene»

2lbbilbung biefeS ÄlofterS in ben

Monum. boic. Vol. I. p. 128-

Cben bafclbft fiubet man auch bai

Söcrjeicfmiß ber 2irob|k/ beren ei

bis $um 3’ahr 1761. 42 finb/ unb

pon S. 129 biß 252 eine jFarfe

Sammlung pon UrFunben/ »eiche

bie ©efchichtc unb mcrFmürbigflen

23cranbcrungcn biefer ^robftep por*

trefltch erläutern.

2tu, 2lugu|finer « 2ibbfep in ©ber«

Maiern/ in ber ©raffdjaft -Oaagr

eine halbe Staube pon bem üNarFt*

flecFcit ©nag. ©aS Stloftcr ift pon

ben ehemaligen ©rafen pon £aag
aefhftef»orbcu. CS ift ein »obige*-

bautcS unb fchüncS jUoftergcbaubc ,

bereu mehrere finb/ »eiche aber»

»eil baS ÄIofFcr nicht fnurä«

chetib begabt ift/ jtemlich perfalleit/

bie fonft auf ihrer ftavFen 2lnhi)he

eine prächtige Jage haben. CS
finb 12 patres barinn/ »eiche pon

bent 2fuguftinerfloJ]er vn Lunche«
abhangeiu

2lu, Aofmarch in Nieber » Maiern/

im ÜDißthum Sfiegcnfpurg, Nentamt

Straubingen unb ijjfieögericht 2Kit*

terfelS.

vs
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#u, ©orf in ÖfterMaiern, im$?'if*

' &efcftSffigung, öie auf baS ©nb=
fftunt Slcgenfpurg, geftürt in öa$ * werF 1

einen 9&ejug ftat, unö ift im
Ötentgmf ?0?üncftcn unö ipfieggc

ricf>t l&oftfttirg.

2fu, 35orf in £>bcr* SSaient, im SMf«

*tftum:9fögfonrg, SRenfamt 33iun-

eftm unö iiflcggericftt ©eftroftenhau-

\Jeti.
-

5ju, Sorf in lieber -SBaient, im

Sjifttftum 9lcgenfpurg , Rentamt

?anb«ftiit unö fifleggericftt 9lotcn--

2(u, £>psf im (Erjftift unö Siffftnm
©aljfturg.

"

Jlu/ cl)nrfür(i(i($e Jfftofmarcft in öfter--

; fBgtern, im SBiftftuni ©aljfturg,
J

9veWamt 93dmcften unö Janbgericftf

„ $raun|tein, liegt jimachft Der ©taöt

; 2raunfteig tarn Sraunfluft. -fiter

ftefinben fteft
s 4 ©uömerFe oöer

* ©afjpfatmgeftaube, öie ju Öen

trauijfrcfni'cftctt ©aliwevFen geboren.

2)«$ erfte fteiftt «jftantnHian,
öaS jtoeftfe SBilftctm i, öas örit--

©taub, fteft fein ?£rob felftjt ju

»eröienen.
,

3lttcft öer umliegenöe

Üanbmann unö anöere Sigenfftü«

racr von ?jelögüfent nehmen an
öiefer fi?ftrieftfamfeit 9lntfteil. ?0?an

Femtt ftier öie SBracfte nieftt, ftaut

oielett &fee, unö eine ‘DJenge SKil-

fteii/ unö ftcftalt ba$ 93ieft im ©taff;
öie Qfecfer erftalten reieftlicftc Öiin-

gung, unö öieSSÖiefcn werben gewäf«
‘‘ert. öftfefton in öer 3?atf)!>a^

eftaff ein trefiiefter SDJergel bricht,

0 füftrt ntan iftn öoeft nieftt nuf
öie SfecFcr , öie man babuveft um
nichts belfern, fonöern efter Per--

fcftlimmern würbe; fte ftahen fefton

für fieft eine rorfrefliefte DRifcfttmg

oon SJtoöcrcröe, öie öureft öie

grüne Süngung unö öureft öett

93ii|i fteftünöig erfeftt
1

uuö wr--

meftrf wirb, oon Sftonerbe, gröft--

Heftern ©atiö unö ÄalFcröe.
- -

te ^eröin.anöi, unö ba$ vierte 2fu, SDorf in öfter - Maiern, im
SUft c r f i

;
' wd&cIBcnennuttgen öie* 3Mftftum ©aljfturg, Rentamt SBttrg-

{

enSaljpfannftaufernöcnöämaföle-- häufen unö ^ffeggerieftt .Joftcn--

ienöcnftaiern|%nöcv;ogeu5u<?ftren SIfcftau, am ßtift Des ivreffenfter-

gegeheu mürben. (ffturfürft'Warimi-- ges. 3’” öer «Dritte bc$ löten

lian lief ftier 1629 unö 1630 eine. Üjabrftunöerts wnröe öer JBergftau
-----

ffteilt, oom -ferjog Sffiilftelm, tfteißfeftönc JpofFirefte naeft romffefter
' SBauarf au5 lauter üuaöerit ju

(Ehren öer ftceöen ^ciltgett Stupert

unö «Jftarimilian erbauen,

Sllfarftlaft fielfct ötefe 2 SMfeftüffe

vor. Stuf öem Quccrhlaft heftet

man beit $. öiupert, öer Notaren
' Sipofiel, wie er #eviog $ftcobo

il. tauft, ©aljfturg perejftrfe öie-

fer Ä'apelie eine Sieliguie »oh öem
Slvnt öeS.^). Otupertö, wdefte

ftier (eit 1763 üereftrt wirb ; ipaftft

Clement xtv. pereftrte (ftr öie rö=

mifeften ©fatioitaftlüffe. SBelcftc

0naöe! ..©ie Jftat einen eigenen

^ofFaplan. 3tu iß eigentlieft öa$

tiefer liegenöe Quartier öer> ©taöt
Sraunfieirty unö ein geioerftfamet

Ort. gaji jeöeö ÄiiU» ftat fine

oon öem öamaligen tBefper öer

ftegöen ^crrfcftaftai 5lfeftau unö
5Bilöenwart

, tyanFra$ »on Sren--

fterg, ftier frarf getrieften, wovon
man öie alten @ifengrnftert moeft

ieftet. & warb ju 3(u ein Hu
enfeftmefjofen mit öen öaju ftetto*

tftigfen -f>ammerwerFen angelegt.

SDa aber fftcilö öer Erfolg Öen t:
r--

Wartungen nicht entfpraeft, tfteite

öer grofe .fhoijaufwanb öen ©a=
linen ju Sieicbenftaff ftefcftwerlieft

warb, fo Farn man mit Öem -Orn.

von grepftera, öer nnferöeffen'öie--

fes ganje 5&erF an fieft geftraeftt

;ftaFte, im 3 ftr f567 öaftin überein,

öaf öa^ (ft|Vnfd)nn'(jwerF von ?(u,

in eine ‘ftoljreieftere ©egenö üfter-
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(c#f unb babnrch fikf bie ©«Ti* Hu, 3>orf in Der ober« <Pfalj; m
werfe ja Sleicbenball wertiger nach* Der ifanbgraffc^aff Luchtenberg; ijt

heilig »gemacht werben foü. £>ie* geriebtifef).

feö gcfcbah aud>. £>er -C>od;pfen 2(u, £wf tn Der obern «pfalj; im
warb in Dem fogenannfett Sergner» ..©ijtthum 21icbft«bt, Slenfantt 2lnt*

frinfel unweit Des SorfeS Sergen Berg «nD ^flcggcrtcht Slieben ; ijl

neu erbauet; unD Demjelbeu auch gerid)ti|ch.

im 3. 1577 neue Sßalbungen jur 2Ui, SDorf in S^icber.-Saiertt; im
Sei) oijung angewiefen. Slttfbiefe Sipthum Slegcnfpurg , Sientamt

2lrt entftanb alfo DaS Sifenhütteu* ©traubingen unb 'Ufleggevicht Sie*

werF ju Sergen. •; gen.

2lu , S)orf in Ober * Saiern; im 2ju, 5>orf in Sieber-- Saiern , im
Sipthum grepfingen; Sienfamt Sißthum S&genfpurg , Rentamt
SJiiindxB unb ^jUggericbf Slibling. ©traubingen unb %'jleggericht SÖiit»

21« ; üorf in über - Saiern, im terfelS.

Sipthum 31ugfpurg, Sientami «JÄtln* Eubach; glüficben in lieber* Sai*
eben unb ^llcggeriebt Sßeilheim. v crit; im ©erlebt Serttftein.

2Iuy Dorf unb ©nobjehaft im ©tift.Jubelt ;ell, .Surf iu lieber * Saiern,

ScrcbtolbsgaDen. '• cm Si^tbum 'SiegenjpHrg; Svcnf»

3u; J^ofmavd) in lieber * Saiern,; amt ©traubingen unb tyjieggericbC

im Sißthum Svegenfpnrg, Sleut* SEitterfelt

amt SanbShBt «nb «pfleggeriebt Sluberg, Sorg im Xxrjogtbum Sleu»

Siotenburg.
.

- bürg/ im Siorbguu, unweit bem
2to, SÄarFtfletfe», ©djlojj unb X>err-- SKarftpecfen ÄaUnttinj. SormalS

fchaft in Siieber* Saiern, im Sip-- twtrbc jur 3eit einer ijkft auf

tijum grcpjtngen, Sientamt i
!anbS= Diefern Serg eine jtirebe Dem hei»

hut uub $jleggcrk&{ SKosbttrg an ligen ©tbajttan ju Sbren erbauet.

Der 3far. Jjbier würbe im 3af>r Unweit biefev Äircbc ijf auch ei»

^32 unter Der SlegiinmgXxrjogS ne Äleutfc, rooritm lieh fouft jwecn

unb Königs Sivnulph eine Serfamm-- , Statuten befanben.

luifg Der Sijcbotf« gehalten; bem Rühmet/ '^farrborf in über * Scticrn,

Die ©ajftUcbfeit, weil er ihr aller--
. im Siptfwm greujittgen, Sientamt

iei; Auflagen aujlcgte; beit Sana--', sittlichen unb $5fleggcricbf £>acfeaiv

men Der Sb.je gab. 2lucb »or* |mU 90 Xtattjcr, unb gehört bem
• her im "Jahr 766 tji hhr ein fanb- icfojter Stal. Sine Fleute halbe

tag gehalten; bas alte baierufebe ©tunbe nun hier liegt bas wegen

Siecht »erbeffert, unb bem Xptrjw ferner X>%1 , nnb reit betn gc»

1 Sbafjilo bcfcpworen worben (nach meinen 23olF »orgeblichen ©ebaße,

anbem full btefes 763 ju 2lf<h
: berühmte 5öälb*en gaißfcnlob.

• heim gejehchen fepn). Unter bie* sjiftan entbeett barinn alte ©rab*

fern "ihattilo gab es fo unwi|Jenbe h^gd; worcitn man aäcrlep 2)ingef

©eijtlide; baß einet; wie bie falj*
[Sj j. S. Ätto^en; ©efaffe mit Äoh»

bttrgfehe Shrunif crjahlt; bie üin* , len u. a. m. findet, jjluch eine

Der in namirjKpatria et filia &c. jilberne ?Q?üitje wurDe gcfunbcn mit

getauft hat. ,- Dent SilDnip DeS XrajauS unb Der

®u; Dorf in her obern ^Jfal}/ im Sluffchrift: Optimo Principi.

Sipthum Stcgenfpurg ; Sienfamt Srbreich um Xlubing ift fehr mit»

Sinibcrg unb ^eggericht 5ßetter* telmapig uttb utager, unb auf bet

fetb. SJorDfeite bepnaha biß Sachau
' S2 ' nwopigf,
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moofiigt, uni) unfru<htbar. ?S Buetbad), Tlurbad), Sorf in 9?ie»

liegt 2 ©tunbcn »on «Können. ber Maiern im ,Bifjtbum3\egenflpurg,

3uburjj, .fbofmarcb in Sßtcber- 35aü Rentamt ©traubingen unb Pfleg-

ern/ im Biftbum SKegenfpurg, geriet Biedftach.

Ülentamf ©traubingen unt> «pfleg» 2uerbad), Tlucbad), Dorf in 9Jie»

geriet Jpaibau. ber- Baiem, im Bijitbum grep»

Buborf. Sorf in lieber » Baiern, fingen , SKentamt l'anbsbut unb

itonbgericbf (frbing. Sie ^iefige

Silialfircbe ifl mit einem SHktter»

ableiter »erfeben.

tut Bijitbum 9iegcnfpurg , unb

«Rentamt ©traubingen, am linfen

Ufer ber Sonau.
3tuerbac&, Slüßc^en in £>ber»Bai» Huerbad), Hurbad)» Sorf in SRie»

ern, im ©eriebt Sluerburg. ber-- Baiern, im Bijitbum 'Baffaü,

2luerbad), e&urfürfilidje ©tabt in Rentamt ©traubingen unb pfleg»

ber ober» «Pfali, im Bißtbum geriet Jf>engcrSberg.

Bamberg unb 3£jcntamt SImberg, Auerberg, Berg an ber baiertt»

nid>t weit 00m Urfpruug bet «Bits, , , Uttb fdpübifcbcn ©rünje , eine

pifeben SJürnbcrg unö efger. ©ie
, ©tunbe »om £edj. & liebt bar»

foli im i4t«n ^abrbuHbcrt mm ei» auf-- eine bem ^eiligen ©corg ge»

nent bambergf$en Bifd)of erbauet ivibmefc Äircbe. Siefer «Berg

tnorben ferm. ©ie i|i ber ©iß beißt auf ber ©euterfeben Äarte

eines £anbgerid)tS unb öberforfl» »on Baiern ber ©eorgenbohrg.
amts. <£S giebt ba herum »iefe <£g ift ein hoher tfolirt liebenbcr

unterirbifebe ©ünge, £ö<her unb ©anbberg, ber ajlcntbalbeii mit

efjülen, bereit einige tneit unter ber

(frbe fortgebcu. Sie ©tabt bat

an Selbgütern 25 -fpüfe, 132 Käu-

fer unb 1340 ©eelen. Sin ein»

jebiebtigeu Üntertbanen geboren ber

©tabt 3f ^ £ofe, 34 Wer,
212 ©eelen » überhaupt aber be»

finben fitb in ©tabt unb £anbge»

riebt 273^- £<Sfe, 1078 £üufer,

7110 ©eelen. <£in bieftger Bür»

gerSfobn,S e i n r i ä)© tro b m a i r,

ber ein StRcbifuS war, fiiftcte ben

2Iuerbacbf(be« £of ju eeipgig.

jer|ireuten Banerböfen befeßt ifi.

Sin feinem Slbbange liegt baS

febone für|tbifchbpicb » augfpurgfebe

Sorf geebbruef. fruchtbare Slecter,

Sßiefea unb Biehnmiben machen

ben Berg mißlich unb angenehm.

Sin bem ©etvtilbe ber Xtreße

fiebet man baS Wappen ber @ra»

fen »on «XRontfort, unb par ber»

jenigen önie, bie eine trciffe 1‘inie

im rotßen Selbe führte. Sicfe

©rafen batten einfl hier ein ©cblof

unb babep anfebnlidK Bedungen.

SaS ©ebirge um Sluerbach, Huerburg t cburfürfiltcheS jiemlicb

beffen JpauptgebirgSmaffe ÄiIFfiein feficS ©cßloß m Obcr»laieriy

ift, gctchnct ficb befonberS hier »m Sleutamt 9Jiün(|en unb Biß»

bur4> eine «Bienge Berfieincrungen

aul Sie grüfte Slnjabl berfelben

machen bie ^b.anifen, Belemniten

unb SlmonSbürner , man finbet

«brr auch ©.•ppbiten, Sftrajiten,

«anje <5cbiniten u. bgl. m. »on »er»

fchiebener ©vüße unb ©efialf.

Unter ben fohlen biefer ©egenb

fmb bie pep hefannten öai 9iuec&»

unb Sffiiitblö^i'
' '

thum Srcnftitgen. (fS liegt an ber

©rünje gegen Sprol auf einem

hohen, roalbigten, unb rauben

«Berg am ^nnfluf, anbertbalb

teilen »on ber tprolfcbcn ge»

jiimg Äufftcin; unb ifi ber ©iß

eines i'-flcggcvicbtS. Stuf eine«

naben Berg finb auch noch SRcflt

wn bem jerftürten ©ebloß Äiern»

jtein n> feben.

^uerborf/
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Huerborf, Hurborf, 3>orf inOBer» tmfoeif ^ret)fingen; er wirb febr

DSaiern, im IBiJthum $rcpfingen, flreng Bon ben grepjingern ; Befon»

DRcntamt «Dlunehen unb «Pflcgge» ber$ Bon ber jungen 5BcIt Betucht.

ricf>t ÜIuerBurg. 35er 3Bcg bahin gebet Bott $rcp*

Huerfiel, Hutfiel, Ort in DJie» fingen burcf) ein angenehmes bicfeS

brr -• $5aiern , im 3Mfithum Die» 5Bnlbcf)en. (£twa eine ©funbe
genfpurg, Dientamt ©trauBingen J»on ©teingaben Befinbet fief) noch

unb «pfleggcricht i'inben. * ein SSBaüfartSorf , weither bie

Jlucroberg, Hurfperp, prep 3>är» SBiefc genant tBirb. fr Beftehf

fer biefeS DlamtnS in ber oBern au« einer überaus fernen 5tirehe,

«pfalj, int £erjogff)um ßuljbad). neBft ber SBofmung einiger weni»

2luf bem Hnger, f. ttttindjen. gen ©etlichen, auö bern ©lijt

Huf bem Hrenig, Htönig ober ©teingaben, unb noch einigen

©röntg , Ort in «Weber » 5Bai* Rufern. 35er Ort bat feinen

trn, im SMjkbum Diegenfpurg, «rfprung ganj ber ü'irche, ober

«Rentamt £anböbut unb «pffcggericpt »ielmchr ber barinn jur «Berohrung

ScisBach, im 23ilstbal. £ier aufgefielifen ©fatue bcö gcgeiffelten

fommf grauiiebweiffer ober foge» J£>eilanbcö jti banfem 25ie ©fa»
nannfer gapenccff>on oor (and) tue wirb feit ungefähr 50 3#
weiter unterhalb jmifc^en ©inibacb ren hier Bon SBallfarern Befuebt,

unb £anbau) weiter wegen feiner Huffenberg, «Berg im .£>erjogfhunt

SBcftünbigFeif im §euer Bortrcfiicbe Dleuburg, im fanbrichteramf ?8urg«

Slrten Bott <5>efcf>irren giebf, bie lengenfelb, unweit ber Jpofmarch

auf ben 2fabrmarftcn fafl in ganj ^aijenbofen, im Dlorlgatt. «Huf

Maiern Berboabelt werben. biefem SBerg foü Bormafö eine

Huf bem langen i£cf, Ort in Dlie» Äirche (bie Oflerfirche genannt)

ber » «Baicrn, im SBiftbum ©alj* mit einer Berühmten «ffiallfart ge»

Burg, Dientamt üanböbut unb «Pfleg» flanben hoben. SSorjeifen würbe

gerieft fggcnfelben. auch im $h«l auf ben 5ßiefe»

Huf bem flecbei f.
üecöel. öftere DRarft gehalten nach 2irt

Huf bem tnoos, Ort in «Weber» ber noch üblichen SßiefcnFirchweth»

SSaiem, im iBiffhum Diegenfpurg, fefte ober Dftarfte.

SRentamt £aubshut unb «Pfleggericht Hufbaufen, 35orf im 0rjftift unb

Smgrlftng. ®if?fhum ©aljburg.

Huf ben ifggen, Ort in Dlieber» Hufbaufen, -fpofmarch in lieber»

SBaiern, im ’Hifjthum grepftngen, SBaiern, im iBifthum grepfingen,

Dientamt £anb$hut, unb «Pflcgge» Dientamt Eanbshut unb «pflcgge»

rieht «Dlosburg. rieht (Erbing an ber £ochftrajj<

Huf bet iBemein , Ort im ®rj» bou «Dlüncbcn nach €*rbing ; ge*

fHft unb «Bifthum ©aljhurg, f. hört bem Jfterrn ©rafen bor

Seiherhof. «Preifing.

Huf ber Hager, -Oofmard) in Diie» Hufbaufen, 35orf in Ober » Maiern,

ber > Maiern, im «Bifthum Dlegen» im «Biflthum Diegenfpurg, Dientamt

fpurg, Dientamt ©trauhingen unb München, unb «Pfleggcricht «Dlaitt»

«Pflcggericbt (Eham. bürg.

Huf ber Stiegen, ifi ein ®epname Hufbaufen, 35orf in Ober» Maiern,

bc$ Dliblerrcgclhanä in «Diu neben. im «Bifthum «Hugfpurg, Dientamt

Huf ber Üeften, f.
Hönigoraatt. «Dlünchen unb ^.ifleggerieht 2Ji#a.

Huf ber UXtfe» ein Sßftüfartfort Hufbaufen# J^ofmarch in Dlkber»

(f 3 Maiern?
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SSaicrn, im SMßtfmm Sicgettfvurg,

SvciUftnU üonbshut unb 'fmcgge»

vicht Saiibau, gehört Dem £>omfa«

pitcl i» Siegeufpurg. Jpicr finb

©ciftlichc ui' 11 Der feongregation bcö

^eiligen ^5t)üippuß SRerius, bereu

Äird;e ju untrer lieben grau
vom 0 cf) nee mit ihrem @c
taube an Der ^farrfivrhe ftehf.

Johann ©eorg Seibeitlntfu) 63)^--

riger Pfarrer ju Qiufhaujen,' l;at

biefeS juftitut um baß 3 afjr 1675
ftier ciugeftihrf, unb jo weit <jc=

IracfK, baß es »01t jofeph feie»

mens, irvjbifchof ju Äöln uub XM»

fcpof ju 9iegcnfpurtj uub feinem

Dafigeti Äonftftoriam im 3. 1692
»mb eublicf) felbft »ou '})ab)t 3nuo»

tenj XII. 1695 beftättigf worben

»ft. Sbantit aber biefes ^uftitut

befto tiefere 2ßurjdu (affen, unb

fcie S&eftättigungcn fräftigevc 53 ir»

fung für bie ßufunft machen n#
ten, fo lief) fid; ©eibcnbtifd) nichts

mehr angelegen fcpn, als erhabene

(Bonner ju juchen, wcldx Durch

»hrc grcpgcbiglcit fein 33orhabeu

«uterftühten, Damit Die ©cijüichen

SKiemanb jur Saft werben fomtten.

<£r fanb fie auch, befoitberS an

Dem fehurfürften gerbiuaitb u)?a»

ria, welcher ihnen Die fogeuannte

Sßeumühlc, unb an Sttarimiliau

€manuel, ber ihnen bet» fogenann»

ten tyinferbof mit allen ©ered;f»

farnen, Doch mit Der Sbebütgung

gefchcnft, Dafj, wemt Daß 3nfmut

tvieber eiugehen füllte, auch be»

fagte ©üter an ihre crfic Jpcrrcn

jurücF fallen müßten. 2>ie 6 ‘firic»

fler, wovon ber ©tabfpfarrcr ber

tyrobfl genennet wirb, haben alle

Gönn » unb gepertage 3 unb 4
<£rbortationen jn halten, wobei; baS

i'anbvolf nach Den Um|länbcn ihrer

©efchafte erfcheineit Farn»; Die

Übrigen 3lnbachtStibiiiigen legt ih-

nen ihre Siegel auf. IDaS .»>aupt-

fefl ihrer Äirehc begeheu jte am

«eten Sluguft, am Sparta ©d;nce-

gefte, am folgcnbnt Xagc halten

fie ©oftcSbienft für bie 23er(torbc--

nen auS Dem baiernfeben -f>aufc.

£)ic erfte Äirdje bat fcpou Der erfte

Pfarrer unb 'Jjrobft ©eibenbufd;,

wegen beS groffeu Sufammeupiif

feS beS iöolfS einigemale erweitern

laffen; woburch aber Die .Huche

baufällig warb, fo, Daß bei jwepfe
'

i'robft, 3ofeph COlaag , fie von

(Brunbe aus neu tu erbauen fich

genothiget fal;c. Äaifer Äarl.vii.

that hieju ben grbften Xuptrag

;

er fchenfte nicht allein 3000 ©ul»
Deu ju Dicfcr 2lbfid;t, fotibernwieS

nod; anbere feiufiinfte baju an,

j. 5). 3000 ©ulbett fehebnichftra-

fen u. a. Dgl. fo Daß ihn Daß

Oratorium fajt als Den attbern

©tiftcr verehrt. 3n tiefer Äirche

finb viele vornehme SScgräbnijTe,

j. $?. Der grepherr von Sillen»

berg, faljbuvgfcher SieichStagS ©c»
faubte, grepherr von l'aiitevburg,

tonJtaiijfd;er ©cfaubte, grau von
feajpis, Des faljburgfcl;cn ©efanD»

ten ©attin unb mehrere anbere

liegen picr begraben, ©aS -£>erj

DeS tSiarfgrafen von S&aaben, iu

©über eingefaßt, wirb aud) hier

aufbewahrt, fer war Faiferlic&ei:

H-Henipoteutiar in Siegenfpurg. X>ic

Xarifcf; •• Sainbergifch » SRartcnber»

gifd; * ^riiijenfleinifd; » ©cinshei---

mifchc unb anbere gamitiea wa-

ren attfehnlid)e ©utthäter für Mefe
feougregation Orator. S. Philippi

Ncrii , welche noch heut ju Sag.

in ihrem erften SBoblftanb blühet.

21ufhaufcn, Dorf in Ober» Maiern,-

im SBißthum grepfmgen, gehört in

DaS Sicntamt ®ünd;en unb ^ßcg»

gerid;t HrantSbcrg.

2lufhnufe)i, .Oofniarch in Sttebcr»

S&aierit, in» S&ißthum Siegenfpuvg,

Sicntamt ©traubingen unb s
fiflcg;

gcricht cfbaibau.

feiiwbc m her obern qjfalj»

im
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im 3M§tp«m 3ienfamt

Slmberg, utib ijjffeggericpt üiicbcn,

ifr gcricpttfcp.- v
Zuft)äm, 3f>orf in 9fJid)cr - SSai--

x- er«, im SJijtpHm S^affau, Rentamt

SanbSput mtb ^Peggericl;t ©rie$*.

,
t y r

jKttffyeim, Sorf in Ober - SBaiern,

in? SMf’fpum greoftngen, üteutamt

?Kuncpen, unb ^Jfleggei’icljf 2libling.

Ufufpofen, ©cplofi in Ober * $&«ri--

- ern, im SMjitpum grepfingen, SKent-

• amt SRüncpen unb IJlfleggmcpt

©cpmaben. 5?
3liifpofen, Sorf in Ober - 2?aiern,

>, im SBifitpum grepftngen, 0ientar*»t

SERüncpen imp $ficggmcpt Sßol*

fertspaufen.

2luff*rcf>/ Jpofmarcp inOber - Maiern,

im SBijjtpum grepjtngen, 3ientamt

SRnmpen uub EjJflegflericpt 5Bol*

, fertspaufen. ,

3luffirci)ett, • ^Jfarrborf in Ober*

S&aierti, im «ifitpum grepfingen,

«Rentamt SRüncpeti, SanbgeriAt

Sacpau mtb ©ebief ©eproainbaep

;

pat 41 Raufer. Sas QJfarrpauä

mar cinft bas ©cplo|j ber Herren
t

j ron ^Jenjinger.

Suffirebert, Dorf in lieber -• lab-

ern, im 3?t(itpumgrcpjtngen, Dient-

x amt Sanbsput uttb ^fleggericpt

©rbing. 1

»uffirepen, £ofmarf in Ober*

«Baiern, im SBifitpum grepftngen,

Stentamt «föuntpcn, uub ^fleggencpt

©tarenberg. 4>ier tft eine berupm*

te SSaBfart. ©epon bamaW, aW
bie TopographiaBavariae erfcpicn,

waren bereite, in bem bep ber

Pfarre twrpanbenen SRirafelbucp

mepr ale taufeub von ben ©na-

ben unb 5Bunbcrftralen, mit web

epen i>a$ pieftge SRaricnbilb let# .»

- tete, eingetragen. Ocpfcn legten

ju biefer Äircpe ben ©runb, wie.

folgt: „211$ matt'bie Äircpe bauen

wollte, fanb man ben Ort, wo (©

gegenwärtig fiept, unb wo Parnaß

,

ent flcincS Äinplcin franb, fepr

unbequem; benu bie ©egenb war
gart; oermilbert, unb mit ©efiräu*

eben bewacpfeit. Sange Patte man
fiep pin unb wieber bcratpfeplaget,

al$ ber Pfarrer enbliep ben 25or*

fcplag tpaf, man feilte einen Juff-

jtein, wclcperpevnacpm bem ©runb*

fiein bienen foUte, auf einen Sßa*

gen laben, oon ber näepften 2Bai*

be jmeen (batwcrjianbigc) Ocpfcn

baran fpanneu, unb biefe jicpgt

laffen, wopin (Te wollten,; ber Ort,

wo (Te fiepen Wieben, feilte ber

angcmicfcnc «|JlafJ fär bie fünfte

ge ftirepe fepn. ©irpe, bie Oep*

fen giengen einem Heine« Äircpkin

ju , unb blieben fiepen. Cf ine

biefer Otpfen traf jururf auf ber

©fein, uub brt'tcffe feine gufjt

ftapfen barein, fo maiep warb*

ber ©fein, ber fegt ber ©runb*

ftein be$ neuen @ebätibc6 werben

muffte .
11 Unter ben dauern,

welcpe ba$ 3wmerpolf naep bem
SBerg füprten, baepte einer feiner

ifjfcrbc ju feponen, unb lub in bie«

fer 2lbjtcpf nur ein Icicptes Säum*
lein auf. 2lber fiepe! <£r Fottnte

niept een ber ©teile fontmen, um
geaepfet feine ^ferbe fepr gut leg*

reu, uub biejenigtn, welcpe joei

geringere paiten, mit fcpwereu Sa*

ften opne Sötupe pinanfupren. 2ßa$
3tatp$? (£r -bclub feinen SBagrn

mit fepwerern Saften, unb nun giettg^

gut fort!" Unter ben ©uttpütern,

welcpe jn biefent 35auwefcn be^*

trugen, paben fiep 4>erjog üllbert

fanunt feiner ©emaplinit Cpune*

gunbiä, unb ber £>ctgog ©igismunb
»ovjuglicp aufge?cicpnet, beren 25ilP*

niffe in jwepen genftern neben bem
(iporaltar eingefcpmeljf würben.

Sie Äircpe i)i mit einer SB?auet

umgeben, auf welcpet innwenbig

bet) 200 ©emalbe, worauf ©ut*

tpaten unb SBunber oorgefiellt ftnb,

fiep bcfmöen. 2luf einem ift ber

S 4 2<«f
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Teufel (mit Römern, ^»ofiffaucn ^6rt in bi« 3unft bet Steuffäbter

. unb einem langen ©d)roan5,
per ie) giftet,

wie er einen &«uer bepm ©cbopf BunFofett, J>ofntar«b in lieber*

bnreb Die £uft fd^rt. Sie innere Maiern im iBiftbum Siegenfpurg,

€mri<btung ber Äirtbe i(i gant oljne gehört in baS Stentamt 2ant»öf)ut

«Den ©efd)maF, an afleit (fnben unb <J5fieggericbt Oveiöbac^.

unb ürfett mit ungleichem Safel* BunFofen Sorf in Ober Maiern,

werF oE>ne 5ßabl unb ürbnung be- im SMfifbum 3Jugfpurg, Rentamt
bängt, unb gleicht einer Srobef* SEtincben unb ©eriefjt $faffc«bo--

bube. Sie StngujKner, roelcbe pier fcn.

ein Jfpofpitium I>a6c«, befolgen fie. SJutacf), Sorf in über Maiern, im
3Jugenbacfo, Sorf in lieber* «Riftpum ^repfmgen, Sienfamt

JBatern, im SBifltbum Slcgeufptirg, SEuneben nnb ijlfieggericbf Slibling.

Sienfamt ©traubingen unb 1)3 ffeg-- 8urein, Sorf im (JrjfUff nnb 5Bi|j--

geric&t SEitterfelä. tfnint ©aljburg.

31ugraben> ürt in über-Sjatern, flurenbuel)- Sorf iu über * $«»
im 5Bi£tb«m 2II#äbt , Stent-- ern, im SBifrbum Stcgenäbnrg,

amt SEuncben unb @erid)t 3«- Sienfamt SEiiucben unb ’-Bflegg«*

golflabf. riebt Slbenöbcrg.

3lubaufeti, Sorf in Über - SBaiern, flufefobacb, Slufkfwn in Stiebet*

in ber ©egenb ber ©tabt Sieu-- «Baiern, im (Bericht ©ricöbaeb.

ftobt an ber Sonan. Buffet < ©tembadj/ $(&t$en in

3ubeim> Sorf in 3?ieber* Maiern, über -- SBaiern, im ©«riebt Siet»

im SBijjfbum $affau, Sienfamt rf>ent>aU.

Sanbsbuf unb sjjffcggerubt ^3farr* 3fu$etiftrcf> / Sorf in 3?icbergab
Fircbctt. ern, im 35Cytt)um 'fJaifau, Stent*

3tuFettb«c&, Sorf in 9iiebcr*a3ai* amt 1‘anbsbut unb «Bfleggeriebt

ern, im SBi&tpum Siegenfpurg, ^farrfireben.

Sienfamt ©traubingen unb ^fleg- Ttotng, Sorf iit über - Maiern, im
geriebt SEitferfcfö. SBiftbum Slugfpnrg, Stentamt 33tun*

JÄtti^aufen, Sorf in übcr-?Bai* eben unb üJjicggericbt SBeilbeim.

ern, im SMffbum Siugfpurg, Stent- Mtotnfel Soff in über -- Maiern,

amt SEümben unb ^fleggeriebt im $Bi(itb«m grepfingen, Stentamt

griebberg. SEünebcn unb 'ipflcggericbt SM*
Stormibt, Sorf in ber Steicb^berr* fertobaufen.

f*aft©tti}bt1rg, in ber obern <Bfalj; 2fpelfd)ajang. Sorf in über-- $8«i*

ijt geriebtifeb. ern, im tBijifbum Slugeburg, Stent»

Jlunbeim, Sorf in Stie&er- S5ai* amt SEÄntbcn unb ijjjieggeriebt

em, im SM(?tb«m ^affau, Stent* banbsberg.

«mt l'anb^but unb ^fieggeriebt ^elbittct, abelicber ©ifc unb gran*

©rieSbaeb- • euflofter in Sticber- Maiern, tm
3lunfirc&, Sorf in 3?ieb«r«SBai* SBiptlmm Stegenfpurg, Sienfamt

ern , im SBififbum Raffern , Stent* unb ©eriebt ©traubingen, junuebff

«mt 0»nb$but unb «Bfieggertcbt bfefer ©tabt. 3m 3abr 1748
«Bilsbofett.

' Famen (Elifabetbinerinnen »on ^5rag

3lunfofcri, Sorf in über-SSaiern, nach ©traubingen, unb erhielten

im SSipfbum Siegenfpurg, Stent* rom (ibnrfurfien SEarimilian 30 *

«mt SEikcben unb tyfleggeriebt fepb bie tFrlanbnif, ft<b an einem

Slbettf&erg. Ser ^ieftge §i|tberg«* • ihnen beliebigen ütt nieberjulaifen.

* ©ie
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©ie weifen ftch ©franbingen ;u

Ihrem SBofmplaljs , unb Fauften

mit eigenem , ff>eil« mit

entferntem ©elb ben abelicheu

©iS -Sljclbnrg ton ber Familie ton

©üft, welche if)ti barnal« befa(j.

3wet> grüulein ton ©üfi entfcfjflo-'

fen ftef), in biefen Drben ju tre-

ten. ©te Brachten Bier ein ©e=
baube in bie gornt eine« Älo--

jter«, nnb erbauten baber) ein

ÄtanFenhau«, worinnFranFeSSBeib«-'

perfonen gut bebient werben. 93on

terf<hiebcnen@utth<ifcrn unb greun»

ben biefer ntenfcbcnfmmblicbcn 2fn«

ftalt würben nach unb nach 10 ’Bctte

In biefe« J£>an« gegiftet. Kebft bem,
bajj biefe Tonnen ben ÄranFen ab-

»arfen, bringen fie ihre übrige

•Seit mit 33etcn unb ^Betrachten

iu. ©ie effen auffer bem 2lb--

tenf unb ber 4otagigen gaffen

glcifdBfpetfen. <E« (mb ihrer 25.

©taff ber Äirche hoben (ie ein

grojk« 3tnimcr, weiche« ju einem

Oratorium eingerichtet ift. ©ie
haben barinn auch ben ?DiUfiFcbor

unb eine ©afriftet). Da« Chor--

Blatt ift ein 93e(perbilb. 3t» ber

SaFrtftet) (teilt ein ©enialbe bie

heilige 9Inna nur, Welche« bie

Tochter be« berühmten Jprn. ton

Sllfemonti in 5Bieit gemalt hat.

Diefc« Sljelburg ift mit eini-

gen ©rünben ju bem ©ochftift

ÜKegenfpnrg lehnbar. 9Sim ber

2!;elburg (lammt eigentlich ©trau»
Bingen b(x, unb war ein« ber

ilteften ©ebaube biefer ©egenb.

Sie foll ton einem tornehmen
Korner Acilius erbaut, unb nach-

gebenb« ton ben SBojen 2ljtliu«burg

ober Sljelburg genennef worben
fepn. ©chon im 2(ahr 508 Fommf
Öljelbutg unter bem Kamen Au-
gufta Acilia tor, wogegen aber

anbere behaupten , baj? Sljeiburg

erft um ba« Grnbe be« (iebenten

3ahrhu«i>ett« erbaut worben fep»

3geU/ Dorf in Kieber -- «Baiern, im
SSifithum ipaffau, Kentamt ©trau«
hingen unb #eggerichf Junger«;
berg.

2ljen|tetn,. /pofmarch in ber obern
ifjfalj, im 3M(ifbmn Kegen fpurgy
Kentamt Qlmberg unb ^ftcggcricht
9vCj.

Bgengell, Dorf in Kiebcr-- Maiern,
im 3&tBthum Kegenfpurg, Kentamt
©traubingen unb ipfteggericht d>nt.

Mjing, Dorf in Kieber --

«Baiern,
im 35ifthum Kegenfpurg, Kentamt
Sanb«hut unb ^fteggericht (fggem
felben. c

agmannoberg, Dorf in ber obem
$fal}, im «ipthum Kegenfpurg,
Kentamt 3Imberg uttb £anbgericf)t

SBalbef ; ift gerichtlich,

agmannoriet», Dorf in ber ober«

im $8i(jfhum Kegenfpurg,
Kentamt unb ©erichf Slmberg.

*.
»ahenricb, Dorf in Dber-$Baiern,

im ?Bif?thum Slugfpurg, Kentamt
«Künden unb ^(leggericht £anb«*

berg. -

©atB, pad), Dorf in Kiebcr-SSgh
ern, im SBijjtfmm Kegenfpurg,
Kentamt ©traubingen unb 'fjfteg--

geeicht Donauftauf am linfen Ufer
ber Donau; unb gehört bem
gürftbifdwf }u Kegenfpurg. ©er
Ort ift ber fronen glupfpate wc--

gen befannf, welche in ber 0e»
genb brechen. Der alten ©age
nach foll hier chemal« auf ©fett,
unb auch auf ©ilber gebaut wor-
ben fepn. 3m 3«hr 1703 würbe
biefe« eBergwcrF ton bem 0mrfür<

fteu «Kajrintiiian ©manuel wieber
erhoben, unbba« fchünfürbige
©bclgeffein, meiften« aber nmt
ba« fchünfärbige SergwerP
genannt. Die barauf eingetretfen«

ÄriegSunruhen machten aber bcin

5Bau ein (Enbe, Die ©auptmaffe
biefer ©ünge ift berher gjupi'paf,

^5 «uh
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welker mt t>tc ©eWr^müffc -mÄr

ftens angewachfeu ift, uni) immer

verfebiebeue, aber (ehr lebhafte gar-

beu führet. Sie »orjügltcfjften ber-

felbon jtnö, graulichweip/iWielblau,

wdepes manchmal fo lichte, Wirb/

* bas eS fall in Ototh liberjugebcn

fcheinf, graS * unö fmaragbgrün,

unb alle baiwifchen jtegeabe 9Rü=

aneen ; hoch trift man feiten ein

©toef an/ wo nicht mehrere ju-

gleid; bepfammen jmb. Siswetlen

vfinb biefe Farben ganj unorbettt--

lich unter einanber. gemengt, unb

haS gante ©tikf bilbet eine 2lrt

Sfmtmerfiem; manchmal aber rna*

eben fte orbentlieh« Streifen unb

^agett im Steine, unb fehr oft

ftnb fle fortifiFatiouSartig gebogen.

. €ine aubere ätiftallifation alt! beu

Sßitrfd trift man nicht an. (Eben

biefe glupfpatgänge (mb noch mit

fehr vielen Slbern von Quarj

burchiogctt/ welcher balb mehr halb

jtiin&cr rein ift- unb ftcf> nicht fei*

: ten bem Ä'aljebon nähert.., <£r

Fommt tropfffeinartig, merenformig,

unb in fehr hübfehen Äriftallra vor/

welche weiji, perlgrau/ unb fogar

gelb gefärbt ftnb. 2>on (£rjen hat

mau bipher noch feine ©pur ba-

rinn angctroffeti/ wovon baS @e-

birge gerotf; nicht leer ift.

pach, Sorf in lieber < Sat-

ern, in ber Jjerrjchaft SSorth, ge--

hört in baS Sipthum 9iegenfpurg,

P<*d), Sorf in Ober - 95ai-

em, im Sipthum grepftngen,

«Rentamt SKunchcn uttb fPfleggc--

richt KrantSbcrg.
.

»ad>; pach, ^ofmarch m Ober-

«Baicrn, im Si£thimi2togfpurg,9icnt--

amt Clinchen unb ^fleggerichtSltcha.

«adv pach, »Dorf in ber obern

mfalt, im Sifthum «Regenfpurg,

: Rentamt Slmberg unb tyfieggericht

©rfthenreit; gehört mr -pofmarch

$Kcuhanj?, nnb ift geeichttfeh unb

vermiet. i h

Sadb, P««h, Sorf tut ber obern

Sfali, tm Sipthum. 9vegen|pnrg,

9ienfamt Slmberg unb ^ffeggeridjf

Söturach» ifr gerichtlich unb »cr-

:
mif<&f.,r '

: .

-

Sach, Sbrfgen in ber obern qjfnty

im Siptpsim 9iegenfpurg, Stent*

amt Slmbergunb ömbgerieht 9leun--

bttrg, ift gerieptifeh unb vermiet,

öadjalhgd)/: «Ibelbad), fogenaitn-

tev Sad) «nb ©raben in Ober-

SBaicr/t, im ©erieht Slicha, in ber

©egenb DcS aimmcrfluffcs im.©c ;

birge. SiefeS SejirF ift in Sin-

fehttttg ber Jpoljarbeitcn merFmur-

big; uub es wirb vielleicht bein

£efer nicht unangenehm fepn, hier

eine Schreibung ber SerfaprungS-

art ber bafigen Jpoljtriftcn ju lefcw

um einigen Scgnf von biefet

mühevollen Ülrbcit ju befommen.

©owol im ©chbnlegfner ©ca-

ben, als im Sachdbad; ftnb jwep

foflbare ©djlcupcn , welche im

ganjeu Oberlanbe $ laufen ge>

nennet werben, angebrad;t, »er

mittclft welcher baS öafdbp ge

wonneiic Jp.olj jn einer ergiebigen

QluSpilfe ber .pauptflabt Lunchen
burd) bie bafelbft angebammten

SBafTcr bis in bie Stornier ober

Stoiber* unb auf biefer bis nach

Sachau geflbjt wirb. 9J?an peipt

biefe dpolifibijung bie Slmbertriff.

SOJau fantt ftch vorfteöeü, bap

eine bergletd>en ©ebtrgSgegenb vfcl

: ju rauh unb fleil i|l, als bap

mau jemals barati beufen fbnute,

baS bitfelbff gcfchlagene Jpolj auch

mit einem (ehr gropen Slufwanb

tveber nut i'fcrb unb SBagen

,

noch mit einem anbern Slngefpann

heraus ju bringen. 9dcht einmal

im Sßiuter ber fonft im ©ebirge

- jur -f)oljlieferung ani
{
gefehirfteften

ifi, wirb biefes möglich- Um
aber baS Jpolj mtot gan} ber Ser-

tvefutig ju überlaffen, mapte man

auf Mittel beufen, felbiges ohne
'
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Hefe SSebürfhifie m Cxt unb

Stelle ju bringen. 5Diefcö $efcpie>

tyt nun auf folgende, fef>r befefemer*

Iicf>e Ißrifc. <£bc man Die Wal'

t
bang auf einem Serge ju ptrba--

<fen unternimmt, wirb nur allem

Iwrauf gefeben, ob fiel; nicht ein

bajclbft »orfontmenber Sergbacb,.

über ein anberes S3affer, weiches

wcmgftcns ;ur 9icgenjeit etwas

florier anlauft; gcaca bic Slnnner

luftörjt/ ober fleh mit bcrfelben

wreinigt. Jjpat man biefeS aus--

fiubig gemacht, fo überlegt man;

ob webt auf bem Gietwnae betab

eine funffltdbc febiefe §lao;c ange*

bratbt werben füune , wobureb
• man bas gefcblagene Jfpol; in jene«

,
©ruhen welken baS Sßaffer jur

glutjeit Durcbfnumt/ binab febie*

fen fantt. ©olcf)c |d>iefen glä*

<bcn beipen bi« öviefen. SDian

baut fie gewöhnlich non ganzen

Säumen ; bie man norber »ollig

non ihrer Diinbc entblößt bat; wo»

ton bauit gciobbulicb 6 bergeftalt

antinanber gelegt werben; baf bie

fipet; mittlern am tieffte», bie an*

berc jmei) etwas hob«, unb baS

Dritte Ijiaar biefen jur Seite als

ein ©clänbcr gelegt wirb. Sie
gatijc Sänge folgen 6 neben ein*

anber liegenben Säume ntacbf ein

§acb aus. <£S werben aber nach

bem Unterfcbicb ber ipobe eines

©ebirgeS über in bau 33'aafic,

«iS man mit ber ^oljfällung bo-

ber rücft , immerfort mebrerc Sä*

$cr mit einauber »erbunben; fo;

bat cs Dvicfen ton ioo uub noch

mehreren Sägern giebt. Sin ben

£)rten, wo eS wegen Vertiefungen

ober cinjelnen Erhabenheiten nicht

möglich ift/ bie gac^cr eben auf

ben Soben l^infaufcn ju lajfcn;

»erben fie auf ©tüfien (Sorte)

geftellt » fo ; Daß bas ©au$e ei*

ne gcrablinigtc, nur bisweilen ge-

bient/ febieft Slgcb« bilbtu
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3)?g«M$ra«J fe|t eine folcbe ^)oU*

riefen über anfebnlicbe oft febau*

beruhe Siefen, tiber Gafferfalle
unb flehte Sbäler, uub jici)t jicb

(0 efue ungewöhnlich weite ©treefe

bis an feen ©rabeu bi»/ ber jut

Jpoltfortrreibuug beftimnif würbe.

60 balb nun; befoubers im
Pperb|t, bie Säume einer folgen

SKafcbine bureb ben gefallenen 2bau
ober Siegen nab unb |'d)lüpfrig ge*

worben ftnb, fo. wirb baS gefcbla*

genc unb abgefägte .fpolj mit äl*

ler ©cmalt in felbige geworfen;

unb ba bureb baS ©efefcber Schwere
fein Steilen immer oermebrt

wirb; fo fährt eS, wenn eS ein*

mal eine ©treefe Wegs jurürt ge*

legt bat; wie ein iUfeil auf feiucu

Sahn big junt befiimmfen £)t;te

fort. 2Jiancbmal würbe ber J£>oli*

blocf; burd; bie ©ewalt feiner ifraff

babin geriffen, feinen Weg noch

»iel weiter lortfewn, als man »erk-

langt; allein bicfeS ju »erbinbern,

bauet man ihm orbcntlicl;e Sänge
(®aifcben) entgegen; an bie et

anpreUet, unb »on beneu er bann

aufgebalfen wirb.

©efebiebet eS; baß ein Scrg ;u

wenig SlbfaU ober ©ebang bat;

bie Sicibuug alfo »iel ju grob, unb

ein Slort in feinem Saufe aufge-

balten würbe; ober auef;, Dag

bie bloße Seucbtigfcit nicht binrei*

cfmib wäre, baS Sliefcnbett fo

feblüpfrig ju erhalten, als erfot»

bert wirb; fo muj? man in folgen

£>vten mit bem .Oola|'cbicf|cn fo

lange juwarten, biß es fpater im
Jpcrbfte gefriert, unb eine 2lrt

©latteiS auf ben Säumen gcbilbei

wirb. 3Äau beift biefcS (? isrie*

feit, ©ollte eS aber manchmal
wegen ju grober ©anftigfeit bcS
©ebirgeS auch auf biefe $rt nicht

möglich werben, baS .'pol; ju for*
bern, welches aber böcbß feiten ge.

febkhet/ (o »erb«« Sßflfferrü'
fetc
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f e n »orgericgfet. SDiefe ftnb or- her Fünglicg angefcgwellfe ©ce
bentliche ©erinne ober ©eguber abgelanfen ift.

ton auSgegaucnen 2lerfbüuntcn, Jg>tcrauö fiegt man, bag ju ei*

in welche jur Svegcmcif baS 3Baf* ncr folgen 4>oljtrift ein jiemlich

fer ber obern ©ehange geleitet, enger ©raben erfobert wirb; bemt

unb rooburch ber erwünfd)tc 3»erf in »eiten Skiern würe e$ im*

bann auch noch erreicht wirb. möglich. 2luf biefe tBeife affo

Jsaburcf) aber ift baS ganje ©e* fomnit in biefem ©ebirge »ermtf«

W>aft noch lange nicht »ollcnbef. felg ber ©chönlcntner unb Sachet*

SDie abgetriebenen Jjholjblocfe ruhen baeher Älaufe baS Jg>o4 in bie

nun an ber für ge begimmten £alb * unb ton biefer in bic ßaupf*

©tefle in einem ©raben, worinn amrner, »on ber eS bis in ben

bas herab gürjenbe SBaffer auch SMcgner * ober Slmmerfee abgeführt

jur Slufieit nicht im ©taube ifi, wirb. -£>ier ofnet \ld) aber eßte

baS J£>ol} weiter jU tragen. ?Kan neue ©ehwierigfeit für bie 2lmmer*

ifi baher genüthigef, innerhalb ei- trift. 3>aS bafelbft anFommenbe

neS folchen BMafjcS, ein engcS $gal, .?wi$ würbe in bem weiten ©pie»

ober »ielmenr eine gelfencnge auö- gel beS ©ecS ben ftillem SBetfer

jufinben, wo »ermitteift bajwif^en entweber gar nicht fortgefchaft

,

gebauter ©djleufen, ober oben ge- ober ben ungefiüinmen aUenthal*

nannfer Älaufen baS ©rabenwaffer ben jergreuet unb aus einanber ge*

‘ im ?aufe «gemmet, ju einer ge* trieben werben, unb alfo nie fei*

wijfen Jpoge augefcgweUef , unb nem SegimmungSorf juflieffen.

bann mit ungleich grögerer 0e* ?0?an rnugte baher wicber auf $Rif*

walt loSgegürg werben Fann. £>icfe fei bcnFcn, baS ju oerhinbern, unb

jTjoljflaufen gnb fiarfe »on biefen ben SnnSport ju beforbern. ©0
Süurnen aufgefügrte 2)amme, in halb ncmlich baS Jpolj an ben @ee
bereu ffliitte über einanber jrneo, Fommt, fo wirb eS burch lufam*

unb manchmal noch mehrere ©cgü* mengefügte Saume in ein Stcref,

nen ober ©t oft hüren angebracht ober fogenannte ©chceren, gefan*

gnb. ©0 lange' biefe gcfchloffen gen, an bie ©1% bcrfclbcu ©ee*

gehalten werben, güuft ft* bas gcln gekannt, unb fo bie gagrt

SBaffer in bem ganjen rucfwartS über ben ©ec nad) giftgen befür*

gelegenen Sgale ju einem flehen* bert , wo baS -fpolj wieber losge*

ben, tiefen unb breiten ©ee an, laffcit, unb »on bem ba heraus*

ber oft fo ho* angeigf, bag er flieffenben 5lntmcrgug nach 3>a*

anf feiner ©eite bie £laufe bet)-- chau in bie bafelbft befntblichen

nahe bem ©ajjer gleich macht, ©inlüffe gebraut wirb.

< wahrenb ge auf ber aitbern noch Jg>at bic im ©ebirge unfernom*

naFt unb bloS ba geht, unb wo mene Jöoljarbeit auf irgenb einem

bie JpoljblocFe noch im troefenen Scrg ihr ©tbe erreicht, fo wer*

©raben hinab liegen, unb auf baS ben gewöhnlich auch bie 3'ucfen

gortfegroemmen warfen. Äaum »on oben herab angegriffen, ju

Wirb baS hüchfte ©fogthor aufge* Slocfeu abgefagf, unb auf gleiche

floffen, fo fturit baS SSaffer mit SEBcife an £>rt unb ©teile ge*

einer unwiebergehlichen ©ewalt in bracht. 2>iefeS ig in biefer @e*

bie $iefe, reift bas Jjpolj mit geh genb bie einzige mögliche 3lrt baS

fort, unb baS fo lange als ein £olj ju »crglbern.

©tofthor «ufjtigoffen übrig, unb »ad>enhviufen, pachetihaufen

,

* .
2>orf
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Dorf in £>ber. Maiern, im &if*
t|)unt grepfiugen, Oie«tarnt «Kun-

den, £anbgericbt Dachau unb©e--

bief SKöbrmoojt.

8ad)eni)auim , Dorf in öber--

SBaicrn, im iBiftbum grepfingen,

SUntamt Sföüncben uni) 'jjfiegge;

rid;t X’rantsberg.

8art)ern, pad)ern, Dorf in Dber--

iBaiern, im SMffbum 2lugfpurg,

Rentamt «BJüncBtn unb i)3|1egge>

riebt ülid)a.

Bödjbaufett» paefobaufen, Dorf
in über -- $>aicrn , im 3Siftbunt

grep fingen , Rentamt Sftuncbcn

unb 'JJfjcggcrtcbt ?ÜSolfratsf)aufcn.

8ad)l)<tufen, pad)l)aufen, Dorf
in ber übern '}Jfali, im SBiftbum

morfelfen in Ober •• <Baiern, im
©erid)t ®urnau, eine halbe ©turn-

’•

be »on Pbev Qlmmergau, jimacbft

an ber ©träfe, ©ic mag »on
<£rjgrabern fc^on oft befugt, unb

babureb um fielet erweitert wor--

ben fcpit. 93lan finbet barinn

weiter nic^tö/ als einige mächtige

Slberu »oit $bon, ber mit fef>c

‘

»ieler Dtlferbe gemengt, unb an
einigen ©teilen mit 'Bergol bureb- -

brungen febeinf; baber er auch,

auf xoblfeucr gebracht, einen bi*

tuniinofcn ©erueb »ou füb giebt.

<Ü|imürtS in biefer -C>üf>lc fe^t ant

SBobcn ein £ocb febief in bie $ic<

fe fort, bureb welches ein magc-*

rer 33?cnfcb fcblupfcn fbnnte.

SRegenfpurg , SKentamt ülmberg Saibrumt, paibcunn, Dorf in

unb Maftenamt 9?cumarft; gehört Ober < Maiern, im iBiftbum grep-'

jum Ib^il »uw Siuprecbt unb jur fingen, DJentamt München unb

Jpofmard; ©rafpacb- ^Jfleggericbt Söolfertsbaufen.

B«d)bauK»i, padjböufen, Dorf öait>cl'fird)m, Dorf in Ober > «Bai-

in ber oDern ‘fjfalj, in ber baiern- ern, im SBiftbum Slugfpurg, Oicitt-

feben Dteicböberrfcbaft ©uljbürg; amt München unb ^ffeggenebt

i)i geriebtifd). griebberg.

8ad)b«ufen, Padjfyaufen, Dorf SatcrMefjen, f. Dieffen.

in ber obern ifJfalj, im )Biftbunt ^aiern , Bavaria
, ^erjogfbiutt,

Slicbfiäbt, Sienfamt Arnberg unb fcblieft alle übrigen luelt - unb

Äaftenamt 9?eumarff.

Bad)beitn, Pad)t)etm, ^ofmareb
in Seither »SBaiern, im SBiftbum

Siegenfpurg, • Rentamt fcanbsbut

unb «Pneggeric^t SeiSbad).

Sabanger, ein ©efunbwaffer in

Ober Maiern, im ©eridjt 2lib-

ling bep ber Jpofmard) iBratmen-

burg.

Sabenburg , cburfiirftlicbeS 8uft«

fcblof im ißpmpbenburger ©arten

;

tüuvbe unter Ä'aifer &‘arl VII.

erbauet. Jg>ofBaumei|rer toar gram
be GouoiUier.

f.
Sßpmpbenburg.

Sdberer., Jpofmard) in PberdBai*
ern» im IBiftbum Slugfpurg, Dient;

amt ‘Jßuucben unb 'fJfleggcrid)t

fcanbsberg.

8arenlod), eine fogenannte

in biebtera üalfftein • ober DJiar«

geiftlid)en ©fanbe beS baierufeben

ttraifes ein, unb ijt alfo bie

©rkje beS ÄraifeS auch feine

©ranje, fonbert man aoer bie

übrigen äfraislattbe, welche an ben
©eiten beS ^crjogfbumö liegen,

baoon ab, fo granjt eS gegen
korben an granfen, «jifaljneuburg,

bie obere fpfalj
;

gegen ©orgen
an iBöbmen, baS ©tift «ßajfau,
bas 3nn»ierfel; gegen Mittag an
2prol , ©raffebaft SöerbenfeW ,

^)obem»albef, ©aljBurg, iBercbtcö-

J

aben; unb gegen Slbeub an ©cf>roa-

en unb graulen. Diefcr Um--

ftanbe wegen ifi cö febwer, bie ei=

gentlicbe ©rofe bc^ Jperjogfbumi
gan} genau anjugeben, um fo mehr,
als felbft in 'JJnfepung feiner grö-

ften Qlusbebnung in bie i‘Ange

unb
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•, unb Greife bic ^anbd&ötfot »on
'

einanbcr abgcheu. bem Re-
pertorio Bavarise wirb bie gröflc

SluSbehnung, turn gerben gegen

©üben auf 47, utib bie ron Offen
gegen SBeffcn auf 33 ?

J3tfilen ge*

1, fcbüljt. Maiern an fiel) wirb 36
ÜKpilen fang/ unb 21 teilen breit

i geartet. -Oerr fprofejfor Sßeflen*

rieber giebt in feiner (Srbbefchrei*

bung ben glacbcninnhalt beS J(?er*

,
jogthumS auf 576/, in feinem 3 af>r--

buch ber ^enf^etniefebiebfe aber/

. famt ber obern »pfalj auf 726
j öuabratmeileu au. .'Pr. 55 i1 fcbing

. rechnet in feiner (Erbbcfchreibuug

»w 1790 7fer 2f>etl für Ober*

Sßaicrn 393-^- unb für Sßieber-

• S&aiern 195 > mithin für baS

gatiK Jpcrwgtbtmi 589 üuabrat»

weilen. 3Racf; Jg>rn. ^acobi ent-

halt baS ^erjogthum S&aiern 587
Ouabrafmetlen, wooon auf Ober*

Maiern ober baS Oberlanb 392/
: unb auf lieber* Maiern ober baS

Unterlanb 195 üuabratmeiten Fom*

men. (-'perr 3acobi regnet noch

bie in ©cf;waben gelegenen bau
c erufchen Jpcrrfcbaffen fßie*

S
tfieig unb 3Ämbelhcim baju)

aöon nehmen bie ©ebaube tue*

* ntgjienS 12, bie 93?oofc 16, bie

540 baicrnfchcti gör|ie über 100,

i bie §tü|Tc, ©een/ 5£>aehe unb

^SBeiher 30, bie »iclen ©trafen/

SUege unb ©tege 20 unb bieganj

v übe
1

iiegenben ©rünbe über 20
. Cluabratmeifen ein.

Oie SßcPolFerung b^S -frerjog*-

tbums fichet mit feiner natürlichen

©ütc nnb ©röfie nicht in bem »oft*

fomnienfien föerhüffnif. 3n ben

fahren 1770 bis 1780 hotte eS

879/899, unb nach ben neneffen

S'Ühlungen 998/600 ©eclen. &
tommen affo auf eine üuabrat*

, meife nach ber leiten Angabe 1701
Einwohner. 93on ber iBolfSmenge

v ttr.crfien Angabe Famen burch ben

15Ö

Scftljltcr griebeit im % 1779 mit «

befn Snuoicrtel 64/703 &opf< t1

an Oefterreicf). Mithin hat feit* y
her bie $Se»olferung fiafF jngenem* -

men. <£$ Fomntt freilich bei) ber 1,

S&eobtfcvung FcineSwtgS allein auf ff

ben Siaum, ober bie Slusbehitung

eines SatiDcö/ fonbern barauf. an, f

ob baS i'attb fruchtbar/ ob'cs me^fc ^

für bät gleiß unb Jpanbel, über

für bie unmittelbare Bebauung ge» . ?l

macht feg. 9Äan nimmt itrege* V
mein an/ baf ein ©taat/ bet ",

300/000 3auchart ggnj Fu.lt i* f.

PirteS IStFerlanb befifjt, wenn
er 200/000 rOiCrtjcbcn hat , gnt unb

»erhaltnifinüfig fultioirtfet). 3iun
hat Sßaiern in allen 3 gelbem

1,748,746 brauchbares/ unb (ba
i

ein Orittel bes gelbs allemal brach
'

unb unbenuht liegt; 1/165,8-50 Fuu f

tioirtes, jum Sheil aber nicht jum
beften benähtes Slcferlanb / baf

«lfb bei) bi efer i'age ber ©achen
bie iSeublferung eben nicht bic

mitfclmapigjte , aber freilich in ei» ;

nein geringen -Bcrbaltnif gegen bic ]

moglichfte i|i- in Maiern ?

auf bem l?anbe alles aus Jpbfen

belicht, rnobep oft bie ©üter unb

gelber gar *u grof ftnb , ijt eiitf

ber michtigjlen .öinbernijfe ber ?E>t*

»blFcritng. Oie Aufhebung biefer

geioif hoch ft nachtheiligen 0nrüi)*

tung, bräd)te einen unbefchrcibiicfjefl

Sßuijen mit fic^; mehrere gami*

Ueu, mehrere Jpanbe jur Slrbeit,
'

mehrcreS guftcr, mehrcreS ^ith,

mehr ©elb, mehr ©etraibe, Slirf»

trocfmtng unb Urbarmachung bec

?OJoofe, reinere üuft, gefunbercS
;

Öftima, weniger Jpagel. u. f. w.

OaS X^erjogthuiu SSaiern hat

Jficrjog 2libred)t bnreh Philipp 2lpC

piau fowohl auf einer Flcinen £h«r*

tc, welche T561 ausgegeben wor*

ben, alS auf einer grofen pon. 04
Safelu ,

welche 1566 anS i'khf

-trafen, abbilben * lajftn. &iefe .ha»

pe«



ij? 35aicr«

Ben ^anfÖn unb anbere irr ein Wer*

Herei Format gebracht , mfonber»

Beit aber ber jüngere SSiffcper feine

buraii«' gezogenen 2 ©Igtter rracf>

ben 2Iemfern ahgctfjcitt / unb eben

biefe pat ©oroaun pm unb wieber

etioa« »ermehrt heran«gcgeben
; fie

finb im 3ltla« »on ©eutfcplanb

9?ro. 76 unb 77. (£« bat auep

©corg Philipp $inf 1684 eine

jrojje ©barte »om baiernfepen Äraife

unb JQ>crjogtf)»nt mit einem Re-

pertorio fjerauegegeben. ©cm
1703 in §rffrt. unb Vpjg. tn 4.

unb
‘ 3752 »on Sßibmer perausge«

gebenen Repenorio Bavariae in

• 12. 3lugfpurg. i|t ebenfalls eine

fleine jiemiitp richtige ©harte bet;--

gefügt. ©. <£. $una hat ein«

©harte auf 9 flattern geliefert,

©ie ©egenb »on iDtünepcn ift auf

einer ©Parte abgebilbet, n?elcf>e bie

homannfepen ©rbeu 1743 perau«,

gegeben haben, bie itn 3ltla« »on

©eutfcplanb bie 7<>fte ifi. ©eit

njenigen 3«P«n finb mehrere ©pe-

cialebarfen »on baiernfeben ©egen--

ben unb ©fragen au?gegebeit tror-

ben, roelcpe bei; ber SJfabinw ber

Sßijjcufcbafteu in München ja ba;

ben ftnb. darunter jeiepnet fiep

bcfotiberö au« Jprn. »on Äopfbrem

ncr« geograppifepe ®?«utcparte »on

SBaicrn ,
»on Votier iin Slugfpurg

1764 gcflocben, nnb 176g re»ibirt.

®an hat fie auf 2 groben 3«t*

perialbögen, auch auf einem rlei-

nen orbtnaren ißogen.
f.

baiern-

f<ber ütrai«.

©ie »orp5glicpffen $lüjfe biefe«

Sanbe« finb bie ©onau, tvelcbe

flö8©tbt»abenfommt, bepber©tabt

©onauroortp in Maiern tritt, unb

taö .fwsogtpum »on Sßeften ge--

gcnDften burcbflrümt. ©ie nimmt
bie Slüfje Bell unb ©cpmutter,
beR f<^>iffbarcn Veep, bie 3l<pa,

bie »mtcr ^ngolfiabt ‘ bie

^Jagr,*bep Üelbeim bie Qllfr

müfjl, bann bie Vaber, bie

S3 il«, ben Siegen, bep ©cefen,

borf bie fepiffbare 3far, unb bet>

fjJajfau ben 3nn auf.

©er fcbiparc 3 n n f lu fj Fommf
aus Sprol, nimmt bie glüffe 3flja,

©alja unb Siott auf, unb fallt

ifoifepen 3Jaffau unb ber 3nnfraW
in bie ©onau.
©ie 3 far Fommt anep au$

Sprol, nimmt bie Voifa cp, 93? 0*

faep unb 31mm er auf, unb füllt

unter ©etFenborf in bie ©onau.
©ie fepiffbare ©alja cntfpringf

nicht weit »on ber fprolfthen ©fen*
je , tritt unter ©ffmonmg in 9?ai»
ern, unb »ereinigf fich unter $>urg»

häufen mit bem 3nn.

©er Veepflufi enffpringt in

©jrol, nimmt anffer »erfehicbenen

fieinern ©emaffern unter Slugfpurg
bie 28 er ta cp auf, unb ffürjt fiep

unferpalb&onautoortp in bie©onan.
©ie bcfrÜcptlicpfien ©een finb:

ber ©piemfec in Ober , Maiern
jiuifcbm bem 3nn--unb SUjaflufc.

@r halt 27 ©tunben im Umfang,
unb feine groftc Slefe im Sieoier

©fort betragt 80 öilajter. Sluf

bemfelben finb 2 3nft!n, nnb auf
jeber ein Älofrer unter bem Fir-

men Herren ; unb granwimortb.
©er SSürm* ober ©taren,

b erg er fee in ©ber, SBaiern 4
bi« 5 ©tunben »on; München,
©eine Vünge betrügt 5, bie Greife
1 1J2 ©tunben, unb bie gröfle

Siefe 130 bi« 140 Älaffcr.

©er 31mm er fee in £>ber-

©aicm ifl 4 ©tunben lang unb
2 ©tunben breit.

©er SSafcpenfee liegt §t»i,

fdjen ber Voifacp unb ber 3far.

©er Segernfee bep bem Äfo«
fber biefe« tarnen« jmifepen bem
2fnn unb ber 3far.

©er ©taffelfee im ©erpt
SBeilpeim, um Stieben, ©eepaup,
imb iSturmw.

©er
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3>er ©cblierfce in bet £err'

fd?aft £obcn»«lbc<f.

{ ©er 0 irnbfee in ben ©ericb*

ten Kofenbeim unb Äling.

. 2>er (f i bfe

e

6cn Unter Fronau

in ber ©raffebaft SßcrbenfcU.

«Kan rechnet überhaupt im gan»

jen £aube an ftebtuben Seen, gldf*

[en unb Reichen mit utib ebne

Kamen über 1200,

Maiern wirb »orjuglid; auf s»o

Ceitcn ton «nfebnlicben ©ebirgen

eingejcbloffen. £>ic tprolftbenüSor*

gebtrge , »eiche felbigeß an feiner

I fübliAcn ©tite begranjen, machen

ben erflcn ©ebirgsjug auß. Sieben»

eii auf ber einen Seite burd) Schien-

en mit bcn©d)»eijergebirgcn jufam*

me«/ unb eerbittben ficb auf ber an*

Ilern mit ben ©ebirgen eon i&ercbteß*

gaben unb Salzburg/ »omeeauß
fte nach ©tepermarf. fortjieben.

Üjep Söffen tritt biefer ©cbirgßjug

in Maiern ; siebt bann hinter .£>0*

benfebteangau nach €ttal ; eon ba

fdjteingt er ficb hinüber nach 3je*

nebiftbeuren , üenggrieß unb 2e*

gernfee; gebt bann hinter Diofen*

heim über ben Sunfirom löngß

bem ©hiemfec »oriiber nad; «Kar*

guartffein, «Kiefetibacb unb 3nsell,

too er ficb enblieb mit bem Jpoben*

(laufen auf eiumal su enben fd>eint,

teenn nicht ber faljburgfdje Unters*

berg alß fein ©egengebirg betrag*

tet »erben imffjte.

.
' 3m ©ansen genommen gehört

t>iefe ©ebirgßfetfe febon su ben 2(1»

pengebirgen; benn fiebcfrebtburd;ge*

henbß auß einer «Kcnge ppramiba*

lieb jufammen gehäufter i5crge,

»eiche bureb febr »ielt ©fluchten/

$b&er unb SftlTerrijfc getrennt

unb burebfebnitten »erben, ©ebr
»enige haben ein fanfteß S3erfla*

eben; fonbern inßgemem finb ihre

Abhänge fteil unb raube «nb bie

Sugange su ihren ©»fei« febr

befcbmerlicb. «Kan#t Heben in

160

loloffalifcbmafcftÄttfcber ©eflaß »je
ifolin ba, unb aUc sufammen finb

über jene gloijgcbirge, »eld;e au
ihrem . gujje ruhen, »enigfienß

ipoo Sd;uhe feigere Jpöhc erb»*

Bett. £>ie untern unb mutieren

©ebönge finb s»ar gröffentbeilß

mit Salbungen be»ad>fcn, bie

Äuppen aber meiftenß fahl, unb
nur ber Ärumholjbaum (bie feg»

föhre, hier ^atfcfien genannt) ifl

auf ben bö#en ©»fein berfeiben

noch «nsutreffen. £>ocb liefern

bie fanften Schluchten, »omif ihre

Äuppen meiftenß getrennt »erben,

nahrhafte Saiben für baß Jfporiv

»ieh, »eiche burebauß 211 men.
(QHpen) genenuef »erben.

3» Sinfehung ber Jjpöbe gehören

fie noch unter bie mittlern ©ebirge ;

boeh nahem fich einige baton ben

hohen. 2HIgetiu’in genommen ift

feiner bcrfelbcn, fo »eit jte |ii 25ai*

ern gehören, mit ewigem ©ebne*
bebetft; boeb »erben fie »or bet

«Kitte beß Sracbmonatß feiten

gartj baton entblößt unb fafi bep

jebev (iurmifehen Sitterung »er*

ben ihre .Huppen auch mt Jfpeum»*

naf noch »eip. £>te hödiften et»

Seinen 5>crge finb ber Saibling,

«Könbel, Äircbfiein, Skalier, Spi*

Sing, Scnbcfftcin, SBreiten/lein,

Rampen; /poebrifen, ©ern, glat-

ten unb ^oheflaufen.

Angenehm unb binreiffenb finb

bie 2fufficbren, »riebe man auf
ben Äuppen unb ©ipfeln biefec

S&eTge geniefit, unb man »ergibt,

»enn man oben ifl, gern ber «Ku*

be, bie ihre axfteigung erforberte.

«Kan atbmet hier leister unb fru;<

er, tmb fehaut bet) heilem heiterem

Fimmel tiber bie Sweben SJjaiernß,

bie »ie eine natürliche fanbdparte,

mit ihren Seen, Sliiffen, 5D6r»

fern, «loftern, «Kärfteu unb ©tüb»
ten, oon taufenb Salbungen be»

febattet, su unfern §üpen liegen,
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forgenfret) unh ergaben &fnibeg.

©o weit nur ein hctoafnefes 2luge

reifen fann , fo weit bleibt bie

2lui|icbt unhegranjt. 2ln einem

rec^t flaren Sage; befonberS nach

einem gefallenen Siegen, fkf)t man
bis über bie Ufer ber Donau, bU
bod; 24 unb noch, mehrere •Weilen

baoon entfernt finb, unb bij? in

baS gleich jenfeitS fw'M Jiehenbe

böhmifche ©ebirg. SSSenbef man
jich hingegen oon biefem erhabenen

Slnblicf weg, unb wirft ben SMicF

gegen ©üben unb Dfcn, f0

fkh ben forteilenben VlicFen eine

neue Sßelf oon über einanber !>in--

litgcubett ©ebirgen bar. Wan fic--

het bic mit ewigem Schnee be-

bccFteu dauern, bie fmhen Spro«

leralpen, unb oon bem Jpopcngern

fclbft bie »enctianifchen Vorgebirge

mit einem gefunben nnbewafueten

Singe.

Diefe ©ebirge finb bie eigenf--

lid)ftcn unb beftanbigen SBajferbe-

hültniffe VairrnS. Da winben

fleh an ihrem gujje glüffe h»J J

burd); bort hüben fi<b in ihren

Äcffeln, unb fclbft nicht feiten auf

ihren Siücfen grunblofe ©een; t)ier

rifcln von ihren bbchfen kuppen
unb ©ipfcln ciSFalte Quellen, uub

beroajfern bie baran liegenben 211-

men unb SBaibcn, • unb machen jw

lammen biefe ©ebirge ju fo roman--

tijehen ©egenben, bie jebent grem«

ben uuoergefilicb bleiben, jhnen
hat Vaiern feine Wenge fifchreichcr

Sjaffcr, feine glofibaue, ^laufen,

unb Vache ju bauFen, wooon Dieb

leicht ' lein Saub in Deutfchlanb

mehrere aufiuweifen hat. Die
Jf)auptmaffe biefer ©ebirge ift &alF=

(fein oon »ergebenen garbcu unb

©attungen. 3« ben niebrigen

gl^gebivgen, bie auf bem gufi je=

ner ©ebirge ruhen, unb eine 2lrt

Jpügellanb in Qber -- Vaieru bilben,

ned)fclt gemeiner bichtcr ÄalFfelu,

£»PW. 2mc. ». ©ateen, 1. ©b, ,

i$a

ber an Verfeinerungen aller 2lrt

febr reich if, mit ©anb unb Wer*
gel, Shnn, Warmor, ©tiuFfein*;

unb ©feinFohlcniager immer ab.

Die haupt|acbltcbfen Sh&er, wo*
mit biefe ©ebirgSfcffe burebfehmt*

fen wirb, enthalten gemeiniglid) bic

glufjbcfte unb Siinnfale ber baburefc

fommenben glüffe unb ©fronte.

Swifehen Roheit • ©chwaitgan unb

galten ofnrt (ich nach Siaitfa ju

ein romanfifcheS Stwl Jtun 2lu$tritt

bcS Sechs, ber bann jwifchen ben

naberu glöhgcbirgen bis in bie 0e*
genb oon SaubSberg, unb oon bn

weiter nach Slugfpurg fortfromt.

S&ep Vuching, unweit ber brep

Wulfen in ber J£>crrfd)aff -f)ohen-

©chmangau, erftreeff fich ein aube--

reS FleineS Sbal in baS ba(igc

©ebirg, welches fich in ocrfchicbcne

Schluchten unb SBafferrijfe jer*

,

trüntmerf, woraus ber fälble#
feinen Urfprung nimmt, ©in weite*

reS fchöneS Shal bilbet bie 2lmmer;
ein faf nod; töonereS if jenes ,

woburch bie ruhige Soifa ihr 3linn>

fal führt. Oberhalb ScnggricS tritt

ber rafche 3farjfrom aus biefem

©ebirge hertor. 3wtfchen biejent

unb bem fruchtbaren lieblichen 3nn*

fhah baS, fobalb eS bie ©ebirge

über Süffeln heraus oerlaffen hat,

fich grofentheils in ben ©bene»
VaieruS auShreifef, liegen jwar ei*

nige, aber «ntinber merfwürbige 3

bahin gehören baS Shal ber Wattg*

fall, ber ©chlieracfi, baS War 30*
lepf)6tt>al bet) gifcpbachau, u. a. m.
Wach bem 3n»thal jcichnen lieh,

auch nod; hie fruchtbaren Shalec

ber ^rictv unb ber Oleheti auS,

welche fch au ben ©htemfee er«

freefen; baS Shal in Wie|enba&
wirb oon ber weifen Srauit burch=

fchnitteu; unb baS leiste noch auf

baiern/cf;em ©runbe liegeube Sh«l
hüb©i,bie ©ala, worin» Sieichew.

haU % ^«uptort »f.

g Diefe



rt>3 .'S&atew SBaiefn 164

©iefc Gebirge fcIBjlt r Wef! fre uuh ein öic^te^ Äalftfcingebirg att

ihrer -*>pf)e wegen mettigilcnS jwep feinem gujje angelegt t>at. 9ln hie*

JDrittheilc »Out 3af>r mit tiefem em erften jjcmlich prahlen ©e*
©chnee bebeeft, unb alfo jum oirgSjuge liegen bie fruchtbaren <£b*

- gclbbau feincSwegS gefehlt finb f «en »on lieber Maiern an, unb

Werben eigentlich »on «Dienfd)en eS ftßt auf bem guj? befft'lben, ber
•> nicht bewohnt, unb baS fonft bar* ficf> übrigens »»eit unter Maiern
v auf befmbliche häufige üiSilöprut hin erfiretfen mag, nichts als fei*

ifi burch bie Silbfchnjjen jiemlich ner mit 2honlagen abwechfelnber

»erminbert. Jpirjc^e «rit> 9iehe ©ricS unb ©anb. 2)er jroepte

Werben nur fpar|am mehr ange-- Jpauptjug biefes ©ebirges geht et*

troffen, unb ©emfen, bie einft was mehr prahlich »on ©übofi nach

• fct>r jahlreich f)ter gewohnt haben Scfinorb fo an ber bbhmifchen

fallen, fiftb fd>on eine Seltenheit ©ranje heran, bajj faft immer
geworben. ©lücflidjeroeife wur-- baS mittägige ©ehüng jur baiern«

ben bie Solfc auSgerottet, unb f<hen, unb baS «erbliche jur br-
auch bfe fcbäblichen Suchfe haben mifd;en ©ränje gehört. ©ie|e

(ich bis auf einige wenige »erlo* bepben ©ehirgSjuge finb beinahe
ren. hingegen treiben bie an heftänbig 3 gute «Keilen »on ein*

- tiefem ©ebirge unb in Shälcrn anber entfernt, unb jwifchen ihnen lie»

liegenben .Ortfcfjaften wabrenb beS gen anbere, meiftcnS minber prah*

furjen ©ommcrs jahlreiche Jpeer« lichte ©ebirge, welche burchauS

ben »on Ottnboieh auf bie »ielen mit Salbungen, Selbem, Siefen
fruchtbaren «Hirnen; mtb bie ergie« unb Saiben oebccft jinb, unb welche

bigen Salbungen befdjajtigen bann ben fagenannten Salb ausmachen,

mehrere taufenb Jpoljaroeiter, wel* ©ie J£>auptmaffe biefer famtlb

«he für bie ©auptftabf München, > djett ©ebirge ift ©ranit. <£ben

ober für bie ©aljwcrfe juSrannjicin biefeS ©rauitgebirg bebeeft auch

• unb Keidjenbad baS nothtge iörenn* grüftenthcilS bie wcftliche ©eite

material liefern. ©er «Bergbau ift »on ber obern «Bffllr» unb jener hin*

In biefem ©ebirge ganj unbebeufenb. fere 3«3 unter|d)cibct fich burch

©ie } weite ©aupfgcbirgS* fein mehr prahlidjeS (fntporragen,

fette begrün# ben norblichcn unb burd; feine jufammenhängenbe
• 2heil, ober baS fogenannte Un* fyfytrt Kücfen bis über SBcrnau

§
‘Ianb »on SBaiern. ?üngs ber hinaus beutlich. hingegen hat eS

onan, unb jwar anfangs an ben
1 baS ülnfehen, als toenn ber jroepte

hepöen Ufern bcrfelben jieht fidj unb »ordere 3ug an ber ©ottau ,

-* aus öcftrrreid) über «paffan eine bei) ©tauff fein <£nbe erreicht hat*

anfchnliche ©ebirgSrcihc heran, te; bod; läuft »on hier weg baS
‘ bie auS twepen faft paralell lau-- ©ranifgebirg über ÜUrn bis gegen
iv

fenben 3ügcti beftefjf. ©er ettte Kittenau hin ununterbrochen fort;

biefer 3üge hält fiel) faft burchge* unb ba hinter ©chwarjenfclb nach

hcnbS halb mehr halb weniger Kabburg ju eine neue fleme ülette

nahe an bie Ufer ber ©onau, »on ©ranitgebirgen erfcheint, fo

unb geht längs bcrfelben über $3ilS* dürfte man biefe wohl als eine

hofen, £egnerSberg, ©eefenborf, gortfe^ung beS erften 3ugeS, ob*

SBogm, ©teiuach, Sürth biS ei* febon unter einer anöeru Dichtung,

ne ©tunbe über ©onauffgtif, wor* etwas mehr, »on ©üb nach 9tor»

auf er (ich auf einmal flfebneibet, ben, betrachten.

1Qii
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Sag jwepfe ©ranifge&ifgf/ »eh
peg in Der ober« «jjfalj »orfommf/

iff ein Speil beg batreuthi|peugip=

telgebirgcg. & bebecfet bajfelbe

Die ©egenbcn am SWeubeu , 9ia--

fldf 5ßolferhoff itoppenreif unD

gribenfclg , unD bangt Durp bag

©tift SBalbfußen mit Dem Starlg»

berge/ utwerremtbar jufammen. Um
Diefeg §iptelgebirg f>alun fip nun

aup einige ©neig « Sfwn * unD

©limmerfpiefergebirge angefefst/ wie

in Den ÖegenDen um £bnat/ ©u»
lenreit/ «Jftitterteip nnb Snpgmühl*
Sen ihrigen mittiern 3pcil »on

Der obern «JJfalj/ »on sTemnat an

auf Der einen unD »on SBeibea auf

Der anbern Seite big ftber ©pwan»
. Dorf t>tnab beDecft ein ©anDfleitv

Der balD mehr batD weniger fefl

jufammen gefittet/ unD gegen Der

öberflape Der (Erbe meifieng in

lofen ©anb aufgelofet ift. -g>inge=

gen jiet>t ßp jener Stalfficin/ Der

unterhalb SUegenfpurg auf Dem @ra-

nit unmittelbar auffpt/ nicht nur

ftrncrg felbft an Den Ufern Der

Sunau hinauf, fonDern erfrreeff jieh

auch Durch einen feftr großen Spcil

Der wejllipcn ©eite oon Der obern

fDfalj, »on Hohenburg/ Äaitel/

Pfaffenhofen/ ipaimburg/ Slmoerg

Dip gegen lumbach h«n.

2Bag Die -*>6be Diefer meiffen

©ebirge betrift/ fo . gehören fie

gleichfalfg unter Die mittiern. 3D«
«bfaHe finD aber feinegwegg fo

Seil/ alg Die oberlänbifpen Sfalfge»

Dirgo einige Der hintern Äetfe aug»

genommen; Doch jinD naefte unD

entblute gelfenwinDe immer et»

wag feiten / unD ob man gleich

Durch Den »orbern ©ebirggjug je»

Degmal eine x anfehnliche ©treefe

oft fehr jah h«nan|teigen muß, fo

bleiben Dop Die jwifpen bepben

litgenbcn «Berge immer etwag fanft

unD anjigig/ unD finD Daher/ weil

jene immer wie Siegel unD Äegel»

Sjaiertt

ffjitfe erfpeinen/ alg große ©eg.»
meute »on halb unD ganj ruiibett

SCugeln ju betrachten. 5öenn nta»
Die oberpf&jfpen 33a|altfuppcn r
»elpc immer auf ©ranit oben

©anbßciu aufjlehen/ augnimmf/ fo
benterff man wenige ganj frep fte»

henbe ober ifolirte ©erge, Den
einjigen ©ogenberg bepnahe aug*

genommen. Sie anfehnUpße Jpö«

he behaupte« Durpgehenbs Die an
Der bhhmifpen ©ranje» unD geben,

wenn fie gleich Dag «jJrahlipfe Der

oberlcSnDi^hen ©ebirge nipt haben*
Dop Denfelben an wahrer geogra»

Phifpcr -Oöhe wenig nach. Muffen
Dem Diapel jeipnen fip Der 2lr»

ber, Der öffaberg unD Der J«>obe»

bogen Durp pre .£>bbe »orjöglidjr

aug.

SSBeif faxtet finD Die ©ebirge
am giptelberge/ welpe alle mit»
cinanber nur aug fleiuen ©egmea»
teu »on großen Äugeln jufammen»
gefegt erfpeinen. SBentt man aber

in «Erwägung jiehtr Daß fip Der

Sßeg fpon »on Oiegeafpurg aul
ftber Simberg/ unD »on Da weiter

nap Äemnat meifienfheilg jieralip

bergan erhebt/ unD Daß man Dann
bep ÄuUmam Den ungleip hftkro
©pwarjenberg ju wberfieigeu hat,

ehe man Diefen ©ejirf erreipt/ fo
wirD gleipfallg wohl begreiflip.

Daß Der giptelberg an feiner geo*

graphifpen 'Bäh« fowol Den @e»
birgen im SßalDe, alg Denen int

OberlanDe nicht nur in feinem,
©täcf weipf/ fonDern »ielmehr als

einer Der hipßemfJunffe DiefegSanbeS

angefeben werben muß. Sie grö*

ßere ©anftigfeit unD gruptbarfeit

Diefer ©ebirge ’ifi aup DteUrfape/
Daß fie alle/ Den hinfern 3ug an
Der bdhmifpen ©rdnje allein aug»

genommen/ jahlreip bewohnt wer»

Den. 2luf Den ©ipfeln Der mitf»

lern ©ebirge ftehea eine SOfenge

«Deiiper ©plöffer/ entweber nop

§ 2 btwenp.
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&rcof)ti&ar, ober in ihren; Stuinen

. ba.

Die »orjüglichfien Shüler/ web

,
tue ©ebirgc im äßalöc burchfdmcü
tat/ ftnb aufpcr bim- Dottauthd
(baut bicfes tri« unter 93ilShofen

gleichfalls -bajmif'chen) bie $hdet
beS fchwarjen unb weijjcn Siegen^

unb baS ber 3I5, anberer weniger

beträchtlicher $h4lcr jn gefchwei*

gen. ©roßer hingegen i|i bie €0?cn-

ge ber in bleiern ©ebirge fr«cf)t«

Baren ©cfjliichteiv in welchen am
.

gerobhnlichften bie übrigen £>rtc

beS SßalbcS liegen.

Der übrige $heil »on SBatern

ifi meijicnS eine uttuberfehbare

<hc/ uttb jene 33erge, welche an

ben Ufern ber 3far, beS 3nnS,

Um Dachau bis» Dasburg an ber

Clmmer/ unb an mehreren fleinen

Staffen unb Aachen »orfomntcn/

futb nur wn ©rieS unb ©attb

oufgchaufte -£>ügeL 3m» Ebenen

leichnctt (ich »orjüglich auS. Die
«rfle i|f jene/ welche gegen 9?or>

iten »du bent «n ber Donau he»'

euijielK’nöen ©ranitgebirgc/ gegen

bie übrigeu Sßcltgegenbeu aber

iurcßauS »on ben ©anbhügeln beS

DberlanbS/ unb außerhalb Siegern

J

purg »on ben bajigen ftalffieinge«

argen begrüttjt wirb, Diefe (Ebene

erftreeft (ich ihrer fange nach »0»

Slegenfpurg biß über Dfrerhofen

beinahe 8 »olle teilen/ unb halt

nach ihrer größten Breite gleich*

falls nach bem Unferfthteb ißreS

DurchiueiTerS 5 bis 6 feilen,

©U ili ber eigentliche Sruchtfpeü

«her für gat« Shaicrtt/ wo beinahe

«Be ©aftungen beS ©etreibeS am
heften unb gtacfliehfie« fortfommen,

Seiner ©rieS ober ©attb mit bün*

»en ?honl«ge« abwechfelnb i|i ber

©ruitb ihrer unterirbifchen «BiajTe/

bie rur in einigen ©egenben »or*

luglich thonicht wirb.

Die jwepte ©bene ifi ro» ben

©dem

Jjtügelu ber Stamtcv unb jenen ber

3far begrünjt, unb erftreeft fich

»on Srepjingen bis Lunchen 7
©tunbeu in bie fange/ unb ntd#

viel weniger in bie «Breite / wenn
man »on Dachau bie ©ranjen ber

3far bep Lunchen überfchrcifef.

Da ber in biefer ©egenb befmb*

liehe ©rieS ausweit ©roßern ©e?
fd>iebcn unb Äürncrn bejieht

; f»

ift biefe Slüdje mit jener beS Un=
terlanbcS an gritchtbarfeit nicht ju

Dergleichen/ uub bilbet manchmal
blos frotfenc Laiben/ ober wirb

an ben Ufern ber Statuier auch

burch baS SluStretten beS SBaffcrt

in ©uropf »erwattbelt.

©tue brifte ebettfaUS mci/ienS fum *

pfigte©bene jiehtftch auch »ott ©chro«
benhaufen nach 9?ciiburg,3ngolfrabt/

©eifcufelb bis gegen SJeuftabt heran/

gleichfalls mit ber Srucßtbarfeit ber

erften nicht ju vergleichen.

DaS fattb iji in Dber » unb
Siieber * fBaicru/ unb biefe in

4 Dientamter unb Siegierungen/

beren jwo jtd) in München unb

«Surghaufen in jenem / fanbShut

unb ©trauhingen in biefem befhu

ben # etugetbctit. Diefcn Sienfüm*

tern ftnb bie ungehörigen Djtirif*

te unter bem Siaitun fanb -• unb

ipflcggeriehte einoerleibt.

DaS crjie begreift baS fanb»

fo an ©j^wabetv Sprol uttb ©alj*

bürg granjt/ unb hat [eine fettem

ttung »on feiner natürlichen h»h<«
jage/ unb baS anbere »on feiner

natürlichen ntebrigern fage erhalte«/

unb begreift baS fanb/ welches an

SJohntca grün#/ unb um bie Do--

nau liegt. Dber «SBaiera iji bete

gigt/ »0« SBalbungetv großer uttb

fleiner fanbfeeu/ uub hat/ einige

fruchtbare unb wiefenreiche Jßaler

ausgenommen/ gröftentpeilS nur

mittelmäßiges/ bettt ©etraibebau

nicht «UjugüttjiigeS ©rbreich. Um
ter bat häufigen SBälbern/ welche
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ton Smmobncm ©cmerbe, ©elb
nnb fllabrung »crfcßajfcn befragen

»iele 3 , 6 unb mehrere üuabrat»
meilett. 3n ton meiften ©egenben

fnb bic Selber Fießgt unb fteimgf

;

»nbeffen aber finben lief) bod? fff

e

unb ba auch gute itornfclber.

SBefonberS finb bie an 2prol unb

Saljburg gränjenben ©egenben urf--

gcmcin gebirgicht, mager unb frei*

nicht , aber reich an Jpolj. Ser
Strich an Schwaben unter Äauf>

teuren i(l jroar nicht fo »oll »on

©ebirgen, jeboeh jum Sieferbau

nicht fonberlich fruchtbar, unb

bie gluren , welche bie Sfar

burchftromt finb nteiftcnS niebrig

unb liefigt. Sie ©egenben bep 2llt<

unb 9Ieuen<£)cttingen, «Surghau«

fen u. f.
w. bcfonbcrS (inb mit

fchonen Sannenmalbern »erfehen.

Sie beftett ©egenben »ort Sber--

«Baiern jinb unweit München nach

2Ifd)hcim ; ber Strich »on ülichach,

Schrobcnhaufcn , Pfaffenhofen

,

bet) SBajferburg unb JRofenhcim,

«uch um ?}tuhlh«ufen bep 2lm-

pfingen. Überhaupt haben nteh>

rere Shalcr jum gclbbau »ortref-

liehen S&oben. Siefer mit Pßal--

bung unb SBicfettwachS »erfehenc

. 2{k*1 befehaftigt (ich »orjüglich mit

bem -tpoljhanbel, ber .')ortwich :

Pferbe •- Schaaf - Schweinaiub Sie«

nenjueht. Sas 3ugt>ief> belicht

meificuS aus öehfen. SaS Jporn*

»ieh i|i flein. Sie Salbungen be«

flehen mciftenS auS Rannen,, bic

ungemein harjig unb gut finb,. SMich--

walber finb nid)t fo häufig, u.nb 2Ö«

chen noch feltener. Sic, Raufer

auf bem £anhe haben häufig Stroh*

bächer. Sic vielfältigen gilje ober

«Dcoofe unb fumpfigtc.n Streifen

gehen oft »iele Pfeilen weit.

9? i eher * SBaiern i|i bagegea

ungemein fruchtbar, hat »ortrefli*

che SQStefen, fctfeS Slcfcrlanb, unb
x fann als bie ftornfaroiwr bei gan*

Sbaiern *7».

jrn ?anbeS unb »ielcr benaehbarfm

pro»injen angefchen werben. Ser
©etraibebau ift am bc/ien int

SBilSfhal, um Srbingrtt unb Strau*
hingen, im Siiifelgriuib, in bem
großen Strich »on Dlegcnfpurg

nach Straubingcn, unb »on ba

bis piabiitgen. Plan erblicft ba
bie (chbnftcn fetten gluren, wo
fa|l ein Sorf am anbern liegt,

unb finbet ba bic reiehften Sauren
»on ganj Saicrn. Sie ©egenben
»on i

!

anbShut nach Srbing, »ick

Siftriftc jenfeifS ber Sonau bep

SecFenborf, unb was au bä? Jfpoch«

lieft Paffau granjt, liefern eine

PFengc ©etraibc aller SCrt. So
erfreulich unb augeitchm aber bet

Stnblicf folcher herrlichen gluren

ifl, fo traurig cfl cS für ben Pa*
trioten, wenn er auch i» btrfem

$beil grofe Strecfen blos »eraach*

lafigter örünbe unb ungeheure $

»iele teilen lange Pioofc liehet,

welche im ganjen £aub mehrere

hunberttaufeub ^uehartc auSnuuhen,

unb bem gelbbau endogen fmb,

|. S. »on 3amborf bep PJäucheit

an biS
c

Srbing, unb »on ba noch

Weit übet PJosburg biuauS,. ba£

Schrobenhaufer PFooS hält üt bee

graften Sänge aeht, in ber Sreite

vier Stunben, unb 60,000 bat,

ernfehe Suchorte. Sic Sßiehiucht

ift fc.hr beträchtlich. Sie Stabt

Piändhett erhalt ihr Schlachtvieh

arößentheilS ilis Siieber •- Maiern.

Puffer ber 2?ieh ; unb SPicnenjucht

glachS •• 4>anf.-J0opfcnbau u. bgU

tfi in lieber Maiern ber ©etrai-

bchanbel baS .fpatiptgcmerbe auf

bem Sanb. SS hat in guten fahren

einen folchen Uiberfluf baran., baß

eS oidht nur hinlänglichen -Borrath

für baS SSaterlanb liefert, fonbern

auch jum Verlauf auffer i'anbS

jährlich 2 piillionen Scheffel übrig

hat. SaS 3u9»ieh befreht raeifteni

aus Pferben.

g 3 JBaiern
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©aicrtt jüblt 34 genfpurg lieget!. Diefe herrlichen

© t a & f

e

mrb 70 SDFürFfc. (ES gteefen unb Dörfer überrnfebeit

ift ungegrünbet unb übertrieben, um.bcfto mehr , wenn man bie

loenn in bem Repertorio Bava- übertriebenen ©cbilöcrungen im;u»

lia oorgegeben trirb, baf 11764 friebener* ober unn>tffcnber Schrift--

SDürfer, SBeiler unb wtlftc Dörfer fleller Bon ber UnferbrücFuitg unb
»ber (Einüben, auch Bet? Öen ijjfleg* bem (Elcnbe beS bainfc&cn Eanb>

Imfertt über 1000 ©duffer unb manne«; gelcfen bat/ unb in 33 ai--

£>cfntarffe (ftnb «beließe Söebnfifce, ern »erfaUene ober Berfallenbc Sie*

#er beren €tnmobncr bie (Ebel- cFcn unb Dörfer, unb arrafelige

leute bie nicbere ©ericbtSbarfeit 33aucmbütten anjufreffen glaubt;

|>aben) m Maiern fep (ollen. Die Batrij'cf?en glecFcn unb Dorfe?
©lauWicljcr unb

c
richtiger ift bie I?abe» buvd?gcbenbS ein 2tofebe«

3abl: 47°° ©ürfer, 113 graf* ton Sßeubeit unb 5Bol>lbabcnbeit»
liebe gomflien, 160 gretjoerren» unb bie Käufer beS ganbmannj
tmb 131 Diitter unb abelicbe &e- finb mciflenS ober febt häufig oons

|djlec&ter. Diebaicrnfcbcn© täbte ©teilten gebaut. 2fn bem übrigen

tnSgejamf ftnb wohlgebaut, meifleuS Deutfdflanb ftnb uiele ©täbte, m
«He .püufcr Bon 9&acFftcmcn, inafc bie Jg)lufer nicht fo geräumig unb

fio unb Bon gutem Stuffeffcn. 93te- fcf>on, als in ^latflingen unb an*

Je, befotibcrs bie in £>6er * 9&ai-- bem bairifdpen glecfcu ftnb. Dem
er«, fo an 2r>r»l/ ©aijburg unb äußern Slnfeben nod? enffpriebf ooll*

f. tu. granjett, haben eine 2Jrt fontmen ber Jfpaufjratb unb bie

ton 1toiicnifeben Däfern, wenig* 9vei»lid)Feit im 3nuern ber £äiu
ffetiö (eben fte nadff ber ©fräße iu (er. 3» OiucFfiebt auf bie

r
©au/

fo aus, inbem eine b»bc ®auer berfeit Bon kreppen, ©äugen»
torflebet, baß man baS flache Dacf) Zimmern unb 33ctfcn ftub bie

wiebt feben Faun. Die großeuDad;* batrifeben glecFcn, Dorf« unb
rinnen jtoifeben ben Raufern Ber-- ©täbte bie einzigen, bie mit bett

Pellen aber baS guteSfttfeben ein me-- ©cbtBdievifcben tBctfeifern, unb iffe

«ig. Döritm hingegen hoben alle neu felbfi beit 3torjiig ftreitig mev

baternfebeu ©täbte, grobe unb eben Fotmen. ©emis aber Hcibcf

fleiue , bot alle» in ganj Deutfd}-- unb näbrt fid? ber bairifebe 1'onb--

lanb einen Sßorjug, baff mau, im mann »iel bcjfcr, als ber fcbmci;

©anjen, nirgenbS leicbt (0 febone ierfd>e. Puffer feinem trefflid>ea

breite ©traben ffnbef, ouef? grüftem SSier unb 33roö geniebt ber wobt*

fbeilS fio gern«, wie in biefem babenbe baierifebe 33auer täglich

Sonbe. deiner fagt in feiner feine nahrhaften 93?cblfpeifen unb

fBergleiebung beS norblicben unb fein Sviubffeifd» , baS fo gut berci*

fubli^en Deuffcblanbs : ,4m ganjen tet wirb, baj? 9leifenbe fein 35e>

(üblichen Deutfeblonb fwt feine benFen tragen bürfen, fi<f> <m bc»

«ProBinj fo Biele fdbbne gteefen 2ifcb bairifeber ^Bauern yi fefjen.—
tmb Dörfer, als Maiern, n?e-- Die mähren SMerracbe in Deutfcb*

ttigflenS in ben ©trieben, bie man lanb finb lohnten, bw allen an*

ton 9vegenfpurg nach 2JilSbofen, bern aber Maiern, beffen S5 icc

ton ©a4burg nach 9Rümben, unb bie mcifren beutfebeu SÖeine an

ton EDiuncbeu nach 2lugfpurg buvcb-- Klarheit, ©efnnbbeit unb ©tarfe

reifet, einige Dörfer ausgenommen, übertreffen. 3iud? finb bie 33aiern

bie unmittelbar wr tmb bintee £Rc* beb ibven guten gieren »iel ParFet

im»
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imb jooktlifther, «lg ber gr öfle

Sh*ü ber Wewofmcr oon SBeiit»

Idnbern." 3« &ctrcf ber Wauart
ber Dörfer nielbet £err Ocrfctt

im jwepten $t>eii feiner Dleifeu

©. 150 folgenbes : „2üif ber Sour
oon Smjfpurg nach Ü3timrf)en ijt

bie Bauart gut; bie meiften ©ör»
fer finb nicht grojj; bod; giebt eS

barunter auch bi« unb ba grofe

imbanfefmlidjc- 5Ule£)crf!ircbenfmb

recht gut gebaut, unb fauber,gemeinig>

lieh rcei# unb gelb aufgepwft. 3h«
Shtirmr finb faft alle nach Entern

©chnitt, unb hoben auch gröften»

theils eben runbe Sappen. 3»
mehreren Dörfern auf ber Sour
ton SXegenfpurg nad; IJJaffau finb

bie SBaucrnhdnfer ganf oon ©tei»

neu. 3« mehreren ©egenben aber

machen fie in Slnfehung ber gorm
eine fcblecbte gigur. ©aS ganje

©ebdube nemlich befiehl aus lau»

ter mäßigen Sanncubaumen, 100

«in Waunt bicht über bem anbern

liegt biß an bas ©ach. 2to ben

Pier Ecfen finb bie SBdume cinge»

japff. 3KKtvenbig finb bie 3Icdnbe

mit Sannenbvettern befchlagen.

3n anbern ©orfern ifi nur ber

unterfte Sbeil »on ber Erbe , etwa

6 guß hD<h/ oon folgen bicht

über einanber tiegeiibenWalfcn. ©aS
übrige befiehl bloS aus biefen ge»

chuittcnen Samtenbrettern ober ©te^

eti, hoppelt über ' einanber gena»

gelt, unb worum gattj Heine gen»

fter eingefehnitten ftnb, bie unge»

fahr aus 4 ober 6 ©laSfeheibcn

beftehen. ©ic ©teuren unb ©täl>

le finb oft bloS oon jufammen

genagelten Brettern, bie innwenbig

an einem elenben ©feiet oon £olj

befefiigt finb. Sille bieje ©ebdube

ftnb gemeiniglich^ mit fcplechtcn unb

binnen ©trobbäd;ern belegt. 51«-

bere, bie beffer, unb oon ©teilten

erbaut finb, haben flache ©äeher
mit 3 guß langen ©chinbeln be*

water«. 174

legt, bre aber nicl>r fefi angcnagelt

fct;tt mäßen, weil oiele große ©feine

Darauf gelegt finb, bamit fie ber

SBinb nicht herunter werfe, ©ie
©dcher felbft finb ungemein flad;,

bamit bie ©feine barauf fefi lie»

gen, unb nid;t herunter fallen.

9luf ben ©achfparren finb Wret».

(er bicht an einanber genagelt;

unb baruber liegen biefe hdcbft

unförmliche ©chinbeln. SOiber

ben Stegen follen übrigens biefe

©ad;cr jeljr gut fepn. Won ©chie»

fer » unb 3tige’lbdd>ern weif man
in ganj Maiern auf bem ianbe

nichts, n ©ie ©teine auf biefen

©ächern follen oerhinbertt, baß bie

«Bretter ober ©d>inbein nicht

frumm werben , welches um "
fo

eher gcfchehen fönntc, weil fie nur

mit hdl;erneti hageln augeheftet'

finb. ©orfer unb gelber in ©ber»

«Baiern jinb meiflenS mit 3duncn

oon jungen gidjtciibämnen unb

Sweigen umgeben, weld;cS wegen

ber Ichtern, theils Wiber bas 5Bilb

gefchiefief, bas in Waicrn in grof»

fer ©enge gehegt wirb, theils auch

wegen bcS SBaibcnS bcS WießeS.

9iad) ber Ernbtc werben biefe be«

weglichen Bdunc hinioeggcnomnien,

welches eine holsoerbcrhlid;c, ho#
fd)dblid;e, uitb für ben Vanbntamt

muheoolle Einrichtung ijt. «Kan

finbef in jeber ©fabt, auch öfters

auf bem ?anbe ehurfurftliche Wrau»

hdufer. Sille ©afthöfe in ©tobten

unb ©örfcrtt werben burch Seile»

rinnen bebient. ^>ie;u werbe« mei»

jlenS bie fchönfien Habchen auS»

gefucht. ©ie ©aflwivthe uitb ^oji»

haltet in ben i'aiibftdbtcn, «Karrt

ficcfeti unb großen ©örfent finb gt‘

meiniglid) entweber ^Bierbrauer,

ober «Kefjger, öfters auch bepbes ju»

gleich, unbbabepmeiffenS reichd'eute.

3m 3ahr 1770 befanben ftd>

im Kentamt «Kunchen c« rB*

f 1 4 1 1 e 65,991, IBurghaufet; 39,506

g 4 l^ubS'
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?anb$bnt 53,06r, ©fraubingeii Dlttgolflng , ?anbau, 3J?osburg

,

34/898, ©umnta 193,456/ von öfterbofen. 3in «Rentamt ©trau*
welchen vermag bcs Dfdjmer grie* Bingen : ©fraubingen, Slbensberg,

l)cnö 13,400 an bas Jjbau« De-- ©fjartt, DecFenborf, Dieffurt, gurt,

ferreich geformten finb. Die 2Xm 0rafenau,$eUbcim,9f}euftabt,6fabf

(jaf)l bef Daufcr mar 161,565. am-fbof. 3m9ventamtü8nrgf>aut'en:

3m 3. 3777 jfiblte man 31,585? «Surgbaufen, SReuen Dettingen

,

tinb ba nach bem Dfcbncr §rie> «Reicbenball, Daunflein, «Bilsbofcn.

ben 2156 Jpofe an Deftcrreicbfie» r 3m ©anjen ifl bev Söaier flarf

len, fo blciln’n nod> 29,429 Dofe, vom i'eib , nervigf unb fleifebigt.

Welche eine ©umrac von 111,360 gRan flnbet fcfjr piele fd>lan!e unb
tSfitcrn auSmacben. «Bon biefen wohl gebaute Banner, Die man
geboren ben baieritfcbcn ©fanbeit, in jebem s2>etrad)t fd)bn beiffen fattit.

bem 2lbel
t
nnb ber ©eifllicbfeit Die rofben 2>acFen finb unter bem

49,136 ©fiter, unb flehen aifo 2 ORannSvolf etwas felfener alt? in

gunftbetle unter Jf>ofmard;£>berren, ©cbWaben. .Da« eigene eineSPaier«

bte übrigen aber unter pfleg -- unb
ifl ein febr runber Äopf, ba$ Äinn

Sanbgcriebtca. Diefe Jf>ofe tbeilen ein wenig jugefpiM. 3brc 'Singen

feb in ganje, halbe unb Pier* »erratben einige ©djalfbeit. Die
teHbafr« €in gaitjer £of b&t SlßcibSlcute geboren unter bie fd>dn-

20 Jpiibcn, 1 Jjpube 15, 20 and) fien in Dcutfcbfanb. Der gemeine

30 ^uebarte ober Oimbrate,
t

be* «SRann flehet jebem FcF unter bie

ren jebes 200 gufl in bie i'attge, Slugen, aber fein Plicf würbe tut-'

unb eben fo viele in bie SSrcite gemein vortbcilbafter femt, wenn
«ntbfilt. Die ganjen dauern pflfi-- nicht bie unb ba flumpfe Pigofte--

gen mit 8 gerben, unb beiffen rie, unauslbfcblicbc güge von bfi*

€infiebler, weil ihre Dofe von flernt unb' gcbaitfcnlofcn Söefen

beit Dörfern entlegen finb, unb fiber bie ©eflebfer verbreitet bfitte.

ihre Jf)ofe ® inöbeu. ©oleber Set) Leuten von (Erjiebnng ifl bie*

(Einüben follen in Slllcm 40,000 fc$ gemilbert. Die Jpauptffige

fepn. (Ein Trauer biefer 2h*t pflügt ber ©cfld>t»bilöimg finb übrigen«

nur mit 8 Pfcröeit, ba er iiad> ber gfige eine« bieberit SBcfen« unb

SRenge feiner Slccfcr bereu 12 bi« einer einlabenbett Sleblidjfeit ujib

36 iwtbig batte. Daher liegen ©effilligfeit. Der Dn ihrer ©fim--

aber oft bie heften gelber einige me ifl ungefaßt, fo wie ihre «Be*

3abrc binbureb brach, weil e« an wegungen; ihr ©attg ifl befebei-

3ug, «SRanc unb Danbctt jur Slrbeit ben unb männlich. & giebt über»

Kbit. Sin halber datier pflügt banpt ruifer bepben ©efdflecbtcrn,

mit 4, unb ein SBicrfelbauer mit aud> unter ben gemeinflen ©tfim
2 Pferben. ben , bie geiftreiebfleu Pbbfwgno»
Die obbemclbte 34 ©tfibte be« mien , von benen fleh bet; einer

Dersogtbums fmb folgenbe, unb jmecFmfiflgen Gilbung be« ©eifle«

fcefluben ftd) im 9vcnfamt 5ßfim überaus viel ©ute« vcrfprecbeu

«ben : Sandten, Slicbacb, Donau- laft. Die (Einwohner in Ober»

wörtb, Sricbocrg, 3ngolfmbt,Sanb«-- SBatern, in bett gebirgigfen ©egen--

berg, Pfaffenhofen, ^baiu, ©d;on- ben be« ©eriebts Daunflein, finb

gau, ©ebrobenbatrfen, 5ßa)Terburg> nod; nicht febr von ber JcibeSge*

«Sßeilbenn, Sßcmbötng. 3m 3tent* flalt abgewieflen, bie bie rbmifdxn

«trat latibsbttt: Sanbehtd, (Evbing, ©eflbicbtfcbrei&er ben alte» 35o^

jern,
. «r“
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fern, Sartacern u. f. w. bettle»

gen. Sag (Elima ifl rauh, aber

gefuttb. ?0?an fielet fiarfe Äör«

per, breite ©chultern, hunfelbrauitc,

aber mcifteus blonbe -£>aaiw [ebene

grope hellblaue Stagen, ©ie hal»

ten febr »iel auf EDIehlfpeifen, 9ßu*

beln unb itnöbcln. Sie ntei|icn

rebeu noch Die alte SoflVrachc »um

i4ten unb i.^tcn ^ahrhunbert.

©ie haben viele uralte beutle

SBörtcr, welche mancher grief»

• unb Jpollänbcr »ergeben mürbe,

©ie lieben bie Sicbtfunft befon»

berö ben SKcint, fo, baf »on man*

dtem Sauer artige poetifche ©tuefe

nach ihr« alten ©prache verfertig

get werben. Uebrigeng ftnb bie

teilte in biefem ©ebirge gutherzig,

bienjifertig, bauerhaft, unb recht

»atcrläubifch gefitmt. Sefouöerg

mup man fid) bei) biefen teufen

im (Ehiem *
knnb Saungau über

ihre J^ochfehahung uub Serebrung

Der ©eiftllchfcit munbern. Senn

Wenn fte einen «Jiriefter oben auf

• einem Serge in einer (Entfernung

»on einer halben ©taube gehen

(eben, fo ziehen fte im $hol fdwn

ton weitem ben -Out ab. 9iut

©chabe, bah in fo vielen fchönen

SDörfem fo feiten ein befolbeter

©diullehrer ju erfragen ifl/ bah

fo oiele gute Kerzen weber lefen

noch fchreibett fonnen.

Son bem (Eharafter ber Sai*

ern fagt Jpevr SBefienrieber : »Ser

Saier »erachtet in ber ©tunbe

bes 5ta6ruhens alld Slusruhen.

SBenn er fich »on feinen Ülrbeiten

’ erholen will, fo muh, was ihn

ergöpen full, wieber eine Slrbeit

E
n. Sille ihrp «Spiele unb Sanje

5 ermubenb. SD?it biefer
t
Set

tbung nach muhfamett, fuhnen

Sefchäftigungcn »erbinbet ber Saier

einen Jjbang nach einer hohen ?0iC--

lancholie. ©ie ift baä ©epräge

,*!|lcr feiner wichtigen äpanblungen,

©aiem *78

unb wag er in ben gäben thut

,

wo bie üleblichfcit unb ein beut*

[eher £anbfchlag Särge ficht, baS

gefchiehet mit ruhrenbem (Ernfi.

©ein Slusbratcf unb Setragen ift

»oll feuriger teibenfdjaff , - wo baj
Jf>erj an einer Jjpanblnng beu grö*

fien Steil nimmt. SDiit harfnlcfi«

ger Seibenfchaft behanbelt er /eben

wichtigen ©egenfianb; unb wo et

einmal mit feiner ©eele an etwa*

hängt, ba»on wirb fie nur bet

Sb entfernen. Überhaupt finb

biefe urwriinglichen 3uge irafer utta

anjutrcjfeu, welche unfre Station
mitbrachte, ata fie in irgenb einem
mächtigen £ain aug wilber Ütaffc

anfftanb, unb unter Sorherfenbung
be3 ©chrecfens eineg ©iegerg uw
ter ©turnt unb Souner/chlag aug
Starben heran jog. Stach pnb bem
weichem Urcnfel (Erzählungen »on
alten ©flachten unb Sumteren
bie liebften, wo ber EOtann einSliefc
unb fein ©peer ein ©ägbaum
war ; unb unfre biebern, rauhen ge*

raben ©iffen, unfer Sefragcn ohne
5‘uvcht unb Siebcnmege bienen bem
feinen Slitalänber noch immer jurn

Sprwurf; unb weil es ' noch ge1

bräuchlich ifi, bah wir »iel öfter—
©ott gräh bi c h! ©oft be*

hüt bich — Wobep ung (Ernfi

ifi, ata — ich habe bie (Ehre,
bein unterthäniaer Sienec
ju feon — wobei) SJiemanb
©rnft ift, zu fagen, fo nennen fie

uns grob."

Sic Saient, fagt ein gewijfec

©chrifffteüer, ftnb noch rotte £in*
ber ber Statur, tiuoenoöhnt, »oll

Sieb , »oll Kräfte, bie nur recht

geleitet ju werben bebtirfen. ©ie
finb gcrabe unb gufmüthig, fte

wollen nicht mehr fcpn, ata fie

finb. öt'raft beg Äörperg haben
fie offenbar; an Äraft beg ©ei»
fieg fehlt eg ihnen auch nicht.

Sie »crnachläjiigte (Erjiehung, unb

§ 5 Mangel

I



©aierti ©flicnt
*79

Mangel an QlufPlSrung nnb 3lr»

beitfamfeit ftnb hk unb ba unter

t>m rohen Raufen bie unglücFlt»

eben Urfad)cn häufiger Betteleien,

Siebereien, ©trapenrauhereien unb

«Korbthatcn ,
unb bie ©algen

fiub feiten leer. «Kan hat auch

(eben »or mebrern Sah«» »<9<«

öffentlicher ©icl>erheit ber ©tra*

pen ein 3agerForpS errichtet, wo*

tureb aber bie ülbficht nicht ganj

erreicht- wirb. «Kan »erlauft auf

t»cn öffentiiehen ©trapen Äupfer»

f

liehe, worauf bas in neuen ge»

chfirften «Serorbnungcn wiber Sie«

ic unb «Räuber »erorbnete © cb l e i«

fen auf einer Kuhhaut,
jPjanbabhacfen, Btvtcfen mit

gltihenben 3 a« 9 en, Kabertt,

©icrtheileu u. f. t». auf bte

arüplichjte 3Belfe abgebilbet jinb,

ohne jonberliche SBirFung. ©ep

allen 3)fkggerichten liegen noch bie

trft in neuern Beden aufgehobe«

neu weiflüupgcn Seputatenliften,

traS bent ©d)arfriehter unb Reffen

Unechten für Älhpfen, fangen,

«Rabfiopen, Siechten, <£rbroffeln,

Bangenreiffen ,
Bungabfchneiben

,

•

«Oerbrcnnen u. f. w. gebühren foH.

Sm Sachaufd)ett 1761 abgewur*

bigten £ibell heipt es: SBas ©pif»

fen, Srenfen, «Bievtelntheilen

,

©chlaipfen unb £acFenwerfen (ei»

nen «Keufchen in £acFen werfen)

betriff, ift oem ©dparfrichtcr ba»

für bejahd worben, was er be«

gehrt f>at, babep eS noch »erbleibt,

hieraus ift ju erfehen, bap auch bie

bürteften ©trafen fef>r fd>wache«Kit>

tel wahrer© fferung finb. UibrigenS

haben bie ©aiern »ielc gute

(Jigenfchaften, wohin befonberS aud)

ihre feurige ©aferlanbSliebe gehört.

«RicptS gleicht ber hohen Sreubc,

womit £od)jeiten begonnen unb

gefeiert werben. Ser Sochseit»

läber begiebt ftd) gewöhnlich in

«pferb nicht »»r tu ben ngchften

i8ö
;

tftwerwanbtcn
, fonbern ju alles

Sorfleutcn unb umliegenbcit Kad>» ,

barn, unb »olibringt bep jebem -

mit gropem ©efdwep eineu in
\

«Reimen abgefapten brolligten unb
langen ©pruch. ;

Ungeachtet jefjt 6aiernfd;e Schrift* i

f

leller auftreten , bie in ©rnnblich» ,

eit, ©clehrfamfcit, OieinigFeit

ber ©prache unb im jierlicf>e«

SluSbrucf anbern guten beutfehen

©d;viftpcllern nichts naepgeben

,

fo itr öoeh bie ©prad;e in ©at»

ern überhaupt genommen im 3111» .

emeinen fepr rauh unb hart. Ui»

erbent port man hier eine «Ken#
,,

ge 33ro»iniialw6rter; bie ein 3luS»

lünber nicht »erfleht. Ser ge*

meine «Kann hat juweilen ganj

befonbere QluSbrücfe, bie auffallenb •

finb. 3 - 35- ein Äalb nennt er

ein Äoihel cber Äoabl, ba$
;

©chnupftuch einen Kofenwi*
(eher, ben ©ierbraucr ©rot u,

,

f. w. SaS 31 fprid;t er groften»

theilS mit £>, unb baS <S wie ein

Sans. (£r fagt:hoftngefihn?
anfiatt: fjafr bu ihn gefepen '( Unb
wenn bie ©cpwaben bie nomin*
propria unb anbere Kennwörter
in diminutivo mit ihrer gewöhn*

liefen 3lnhangSfplbc le Flein, }icr»

lid; ober »eracptltch machen wol»

kn, wie Änopfle, » 9 f ^ r l c#

SBciblc, SüFle u. a. unb wie

bie 3>reuffen unb ©acf>fm mit ih-

rem eben ober gen Änopfches
Süugferchen, 3ßcibchen,
Solchen u. a. fo machen bie

©aicru baS ©cgertpcil, unb fpre*

chen jebcS 5Ö3ort recht fe£>r toll»

ftanbig mit »ollcnt «Kuube auS.

©ie fd)rcibcn in biefer Slbficht

auch »ick ©Sorte mit © unb Ä,

weldje in auberuöegcnbenScutfch»

lanbS mit © unb @ gefchricoeti

werben. Sluch hkrinn affcFtirert

jie niept ; wie benn biefeS uheratt

uicpt ihr Schier ift; womit fic

wirtlich
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cmberc befchümcn, an Wel-

chen bie alte beutfch« ©intplicitat

in ©cffett, ©cbcrbett, Äleibungunb

Spraye fafi nic^f mehr Fcnnlicf) ift.

©ic baiemfcheÄleib ertragt
ift [ehr wrf^ieben. 3u grpfien

©rübten i(i bie Äletbung 6«; bem
weiblichen ©efd)led)t gut anfdjlic--

fjcnb, unb nimmt ftd> bet) bem

faft allgemeinen guten 2ßuchS recht

gut ans. ©ie ©chnürbruft ifi

nicht flach, unb prefit bic 35ru)i

nicht jufammen, fonbern fchliept

unten am £eib fcharf, unb ifi

oben fiarF auSgerunbet. 33er ber

SBrufr ifi fie mit jierlidjen ftlber--

nen tfetten, woran flcine hubfehe

Siofen finb, gattj h<u unb hff

bergen. Um ben ©als tragen

tfe auch meifienS brepfache Äetten.

2>ie -Rauben finb nur Flein , unb

»eit aus beut ©cjicht fiehenb, fo,

bas fajl. ber ganje 33orfopf blofj

ift, unb bic wohl gepuberten Jpaa*

re frei) finb. ©iefc Flcine J£>au*

ben finb reich »on ©olbe, unb

ftcfnn ihnen recht gut. @ie lieben

nu'^r bas «Reelle/ als bas glitfer*

hafte. ©aS »ornebine grauen--

jimrner trägt fiel) bcfonberS in

©tabten auch franjöfifch- 3« »W!

len ©egenben auf bem Hanbe ifi

bic Äleibung fveplid) weniger an*

cnchni. 3 . SB. »on «Regenfpurg

is ©traubingen, unb nod) weiter/

gehen bieiBauernweibcr unbiJRügb*

d)en nur fehlest, ©ie haurn

i»ar auch ©cfmürleiber aber mei*

fienS |chled)t gemacht/ Furje fdfwar*

4c üiöcFe 1 elenbe abfiehenbe J?au--

ben »on fthr groben weijfcn ©pi*
ten. Äonirnt man näher gegen ^af
(au, fo fiebet man fchon eine belfere

_

Älcibung; bic fchlappigen wcijTen

©pi^en hören auf/ unb bic «Jttagb*

<hen in ber ©egenb tragen fchwar*
je runbe J>ütc, bie ju fhren »ollen

runben ©efichtern red)t gut ftehen.

$1« £aare finb iufammen ge<

»Sk*

floaten/ entweber hinter hatu
genb/ ober oben nrif einer ©teef*

nabel jufantmen geheftet, ©abcp
tragen fie Furje rothe SRocFe. .j>in*

ter «JJauffau gegen ©charbingen jn

tragen bie SBeibSlcutc ganj Furje

Weibchen in ber Saille, unb habet)

fchwarje SRocFe mit »ielen gälte«/

bie mit einer Fleinen ©urt über

bie ©chulferit hangen, auf bem
Äopf einen fehwarjen fchlapp her-

unter hangenben Jput. 3« ber

©egenb uni i'anbslnit ift bie Äleu
bung ber SßeibSleute beffer, unge-

achtet bie 2rad)t ber fehwarjen

glorhauben auch nicht gut flehet.

«Raftcr gegen tRegenfpurg aber re*

gieren wieber wetffe -Rauben »on

groben ©piijen, bie in galten lie-

gen, unb baS ©eficht fafi halb be*

beefen. ©ogar Flcine .R’inbcr finb

bamit gejlert ober barein »evmumf.

©trohhute fiehtman nirgends. J£>m*

gegen finb in anbern ©egenben »on

Ober -- unb JRteber * SBaier» «JRü*

hen mit einem fehwarjen SBrüm
eingefaßt »on «IkljwerF, tmb auch

bamit gefüttert, im ©cbrauch, bie

bie Sßeibsleute fogar aud) im.©om*
mer tragen, ©iefer fatale Äopf*

puh ift auch felbfi in grofen ©tüb;
ten häufig, unb fielet oft fürd)ter*

lich auö. Qluch bet) bem ntünnli*

then ©efchlecht hat bie 30?obefud)t

bet) Weitem nicht fo ftarf eitigc*-

riffcti, wie in anbern ^rooinjett

©eutfchlanbS. «SRan liehet in bett

größten ©tabten, aud) «5Ründ)ett

nicht ausgenommen, bie meinen
«Bürger »on Der erften Älaffe, auch

fon)i »crfchiebene Jcute »on ©tanh
imb Slttfchcn oft fehr ftmpd, unb
manchmal in Älcibern nach einem
uralten ©d;nifte. 3u fanbsfmt,

©traubingen, 3ngolfiabt, «Bitrg.-

haufen, unb noch mehr in bett

Flemeru ©tübten gehet man übe»*

allcbrbar unb altmobifd) geFieibet;

«wlcheS bett SBaievn jur eh« ge«

tfitht.
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reicht. Sodj geben feit finden eher mehrere CT^orfltffer / ttwjn

3ahren junge jjirofefponifien unt noch eine 9)?enge gegifteter 9*cnc«

Jbeue&ruerFöieutc, betonter« tie, wcl» ficien fommt. §ür Die ©eifHicbcn

d>c 9ieifen auffer Sanbeg gemalt redete eigentlich aB baierifcß
haben, iiemlid; non tiefer ©int« ju betrachten pnb, Darf man (nach
plicitÄt ab. 5luf hem Sanbe ftebet Jperrn SSetfcnrieter) hie majjige

man an Den dauern meifteng grüne gattl tun 300 annehmen. gjaeß

ober afebgraue, ÜB .fpellblaue fal« tiefen fommen tie unmittelbar

lenhc 9töcFc mit Furjcr Sollte unt churfürftlichen (IhorfHfter, nentlich

langen ©cbüpen gemacht, mit rum tag ftoilcgiatpift iu München,
ten -§>ute tt, grünen Rüchen ober bas' ÄolJcgiatfrift ju Sanbgbut,
JT^ofentragern über ten Seib unt tag Äollegiatfiift ju Jipübach,

tas^ *?ruftfuch, tie an ©onn - unt (tag Äollegiatfrift ju 3Biefen*
gefrfagen, auch bet; ihren ©ela« fteig) tag Äollcgiatfiift ju ©t.
gen, Jj>od;jeifen unb Äinhweipen SBolfgang, tag Äottegiatjiift

noch mit grünen fetheneu ©an» ju ©traubtngeu, tag Äoliegi»

tern bejogen ftnbi atßift ju ällfen Octtin 4 , bai

£>ie berrfcjfeiibe Sveligton ftoilcgiatpift ju 58tlshofen.
->

ift in tem -tperjogfhum Maiern §ür tag 'JJerfonalc her bet; tiefen

tie romifchfatholifche, unt ©tiftem, unt her in ten ©tütten

rg Wirt (tie ©raffchaft örtenburg (München mit eingefchlo(fen> ßcfr

allein auggenommen, welche luthe« befintenben ©eiftlichen tarf man
rifch ip) Feine anbereaB tie Fafholi« tie nid;t übertriebene 3aW oon

fche Sehre öffentlich getultet. SDer 600 annehmen, ferner befintm

driefutf Cramer nennt München ftd; a) im Rentamt München un»
tag beutfebe 3iom. SBep her ter tem ©ijitbum ©aljburg 1*
Slnfunft jJJab|F Q3iuö Vf. int 3 - Pfarreien, 4 ’Bcnepcien, 6 23ifa»

1782 in 93?uncl;eu rühmte eben riate; im SMfthnm Slugfparg 177
tiefer 3efuit tem ^eiligen Sßater Pfarreien, 73 IBenepcien, 5 $i*
an, taf? «Ur Sh« He Fariate; int SBipthum greppnge»

jDcutfchlantg Äehereicn 134 Pfarreien, 69 SJenepcieur

eingcfd;lidhen waren, aber 10 «Bifariate; im 9Mfthum 2licß*

nie in tag allezeit Fatholi« ftäbt, 14 Pfarreien, 16 ©eneßeieni

f eh e'B» a i e r u! „U n 1 1 a g i ft wahr, im $Bij?thum Ütegenfpurg 48 jpfar»

35 ie baiernfehe ©eiftlichfcit ifi un« reien, 17 Seneftcten; im SMU*
gemein laplreid;. Riebet; Fommt thum €hiemfee 1 ^farret), 1 IBe*

t>or : I . & e r d l e ru g f h c u l a r i g. nefieittm. b) 3m Rentamt Stirg»

5)ie hohen ©tifter, welche tem dlcro häufen unter tem ©rjbijjthutit

im Saute Maiern t>orpc|en, fmt tag ©aljburg 13 Pfarreien, 18 95e»

©tift Slugfpurg, tag ©tift nepcien, 4 SJiFariate, im 5Bijj»

€hiemfee, tag©tift 9licf)ftütt, thum grepßngcn 57 $Jfarreieiw

tag ©tift $rcp fingen, tag u SBcncpcien, 1 25ifariat; im

©tift ^iaffau, tag ©tift 91 e« ©ipthunt 2lid>patt 1 Pfarrei; int

genfpurg, tag (fr.iftift ©all« SBiptpum 9tegenfpurg 110 $jar«

bürg. S^ep allen tiefen ©tiftern reien, 45 'iBetteflcicn, 2 SOifaria«

ober IBipfhümern (dhientfee aug« u ; im a&ifthnm dhiemfec 2 ^far«

genommen) bepntet pef) ein ateli« reien, r »Benepcium, im SBipthum

(f>cg Somfapitel, unt in ten bi« «Jioffau 39
sBfarregcn, 27 ^Benep«

fcl)6picheu ©tatten meipeng ei« cieu, 14 23ifari«te. c) 3m iRent«

amt
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ettnF ßfrattbingen unter Dm
bifltftum ßaljburg, 15 «pfarrepcn,

22 SBeneficien, 12 iöifariate, int

ffiifltbum 2ütgfpurg 5 Rampen;
im «Sijjtftum SliAfmbt , 22 ^f«r*

retten, 5 fBeneftcicn ; iitt SBijjthum

SKegatipurg , 237 ^farmten, 36
SBenefkien, 1 Sifariat; im ißip-

tf)imi ^a|jau, 17 'Sfarrepm, 6
Söcncftcien, 3 33ifariate ; int SBip»

tt>um iBamberg, 15 ^farrciKit/ 2

^enefleien; int 58’iptltum ©oftatti,

2 Rampen, 3 t&cneficien, 3 33t-

fariate. Demnad; bejinben ftd) int

fKeutaint 33?Ancf)cn 386 «pfarretteit,

180 ’Dcncficien, 21 «ßifariate: int

Siciitamt SBurghaufen, 232 iJJfar«

retten/ 102 Senefkictt/ 21 33iFaviatc

;

im Oicntanitßtraubiiigcn 313 "JJfar-

retten/ 74 ©»eiufkien, 19 SBifariate

;

©umma
^J3farret;en 931/ iBcncficicn

356/ «Bifariateöi. «Üßcnn man nun

Bett lebet* Pfarre jtoo >}Jerfonen an«

nimmt,fo macht e$ mit beutBeneficicu

nnitiBifartaten eine2Injabloou 2279,
unb ntit Dett obigen 3179, mel^e ge=

»iß nicht übcrfc&t iji.

II. Männliche SXbbteieu jtnh int

SRcntamt München: 2(nber, Mittel,

Stenbiffbaicrn, fBeierbcrg, iBern*

Tieb’BciAarbing, Dieffcn, Dictrani&

iell, ©ttal, Surlicnfelb, .fteil. tfrcuj

in Donautoortb, 3nbcrftorf, 9Icu«
ftift, ^oUingcn, Oioft, Dvoftcnlntdt,

ßcftäftlarn, ©Aeicrn, ßehlechborf,

©teingaben, Segernfce, Jhkrbaup«
ten, Sßeffolminn, üßeiarn, SBcihem

Jicpftan. 3 nt Dlentamt ßtraubim
gen: granaijcll, ©ottdjell, 9M*
lersborf, ßf. «Slang, betten, 9?te«

ber 2UtaicIt,Obcr 2fltai A,.D!terbofcn,

^)riefeniug,'}3ruel,Diühr/5Bcltenbuvg,
SBinbberg. 3m Sientamt $nrghau--

fen : Sllbers'bach; SIfAbaA, ÜIu, $&t>

ftettsell, @ar$, Jperrcnchkmfcc, ßt.
3?itola bep ^affau, 5>aumbiivg,3iai--

tenhaßlach ßt. ©aloator, ©ceon,
Marnbach, ß£.«8cit, ßt. 3cmto.(3u
bvr oberu 'JJfalj ©nöborf, ifliübifclb,

186

ÄeichenBaeft , ©peintfharb, SBal-

berbad), SBalbfaficn, SBciffenohe).

SSÖenn man nun für jebe biejer

59 SIbbtcien 25 ©eiflliAe, frei-

Ae$, ntäfjig genommen, eben bie

^Dcitteljaf)! fepn mag, annimmf,

fo macht biey eine Sinjabl Pon 1485
©eiftlichcn.

III. Sflenbifanten. Diefe

inb 1) bie gefAuhte unb uttge*

Auhte Qlugufliittcr. Die gc*

cpuhfen Sluguftincr, de Larga

genannt, haben in «Baiern (9ie=
genfpurg mit eittgefchloj[en) 6 $lo»

fler imb 4 ©uperiorate. Diefe

5tl6|kr finb ju 937 t1nc^en, Dicgcn--

fpurg, ßcemannghaufen, ^ngolftabf,

Svantfau, ©Aonthal. Die ©ttpe--

riorate finb üettbrunn, Sieh, tBieft»

bach, iMuffirchen. Die nteiften

biefer $(öfrer jiehen ©ratialieit;

fte nehmen itbcrbief? 9)?cfifiipcubiea
an, halten in ihren Kirchen unb

©rüften SSegräbmffe, unb foiiefti--

ren jährlich etlidtcmalc im ganzen

Jattb. 3n 3a9°lftabt, nto fte

fAlf^t funbirt ftnb,. unb geringe

©mtialien gettiefjen, finb fte ge--

halten, auf «Begehren «IJrofefJorcS

abjugeben. Die ungefAuhten
Sluguffiner in Sara finb bie einzi-

gen in ?Baiern pon ber oficrreiAt-'

Acn nnb fAlefifchcn «JJropins. ßic
eben pou ©ratialien unb ÄoUcfti-

ren , ntelA^ ihnen in DÜtcffiAf/

bap fiA ihre Örinfunfte auf 1243

fl. belaufen, baö ju ihrem Unter«

halt hiidängliA fAi<«/ im 3 -

1770 Perbotten, naAher aber toie«

ber erlaubt ntarb. 2) Die b a r m«

herzigen trüber haben in

«Baicru nur ©in Älofler, ncmliA
in SOIünc^eu unb Fotlefciren. 3) Du
Domtnifaner haben nur ©in
Älofler in SBaiern, unb jtoar in

£anb$huf. Sie Folfeftircu eben«

fall«. 4) Die $ranjisFaitet
beflijen in Maiern 30 Äläfler unb

4>0|pitia, ncmliA in «SiuaAen,

Ülmberg,
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Sfmberg, Sitten Setfingeti, OTHaftt/ fdjHbfen Karmeliter haben in

Sittgolfing, Sieifurt, (Eggenfelben, Vaiern Drei) KläfFer, nemlid; ju

'grepfiabf, grepfingen, 3ngolf}abf, 9J?ünd;en (fie jiehen aus De»

3ofepb&burg, Keflbeim, Kemnat/ Kammer-unb Stentgefällen jäpr*

SanDsbut, i*anbau, 'üftarieuberg , lid; 3000 fL) ©cpwangau unb
Neufird), Sfteuenburg, «Reuen £>et« Urfarn. 8) Sie Klausner le*

tingen; «Pfaffenhofen/ «PfarrFircpen, Den doii ©ratialien unD Settel»

«pfreinbt, Dlegenjpurg, Schleifheim/ , 9) Sie «Paulaner Men in

©ebrebenhaufen, ©traubingeu, 2ä(i, Saicrn nur (sin Klofter, nemlid)

Vopburg, SBeilheim unD Seilhofen, ju München , unD eins ju 31m«
Sie |ammtlid;e 2lnjahl mar (im 3* berg. @ie leben oon ©ratialicn

1770) 8m. Vermöge D rep er unD 00m KolleFtiren, unD Wune»*
»orhunbenen eigenen 3(ed)nungen , Dem ungeachtet nur Fümnterlid)

welche man 1769 in Der 3(egi« hefteben, inDem ihr Unterhalt fehr

, flrafur Der granpsfaner fanD, erfap Fofibar, unD Dermuthlid) aud) Der

man, bafj Die baiernfdje SranjiS« JanDeshefchaffenheit unD Lebensart

Fancrprooitij (mit <Einfd;lufj Der eben fo wenig angemeffen ift. (El

punad; abgcfonDerfen , gatij gerin« finb ihnen nicht nur Die Sleifcfc

gen 5 auswärtigen K (öfter; im 3. fpeifen, fonDern auch Die üaetki«
' 1768 bloS an ©elb, als an lau-- nia oerbotten. ®au hat »or ef<

Dcsherrlidfcn ©ratialien, «B?cjj--unb liehen 3ahren Vorficllungcn me«

anDerm ©elDallmofen 129,299 ff. gen einer gar leichten SlbanDerung

58 Fr. eingenommen habe. Sie gethan, unb babcp blieb ei. 10)
Naturalien, welche Die SranjiöFaner Sie jpeatiner haben in «Bai«

•
:

jährlich im ganjen 1'anDe FollcFtirett, ern nur (Ein Klofter , nemlid) }u

betragen ’wenigficnS eben fo Diel, 9D?ünd)en, meld;e niept folleftiren

als Die ©elDeinnahme. 5) £ie« barfen, unD allein Don Der $rep«

ronomitaner haben in Saiern gebigfeit Del .fpofs leben. SaS
nur (Ein Klo(ter , nemlid) auf janimtlicbe «perfonale Diefer «S?än»

Dem?echeliu«DFänchen. 6)SieKa« che beläuft (ich auf 1932 Kopfe,

pujiner haben in «Baiern 16 nemlich Der Stuguftiner auf 185c

Kläffer (mit <Einfd>lufi Des 3lin> barmheriigcn SrfiDer 36, Soim-
DiertclS hatten fie bis 1779 19) nifaner 30, granjiSFaner 707, Ppie*

unD 7 JP>ofpitia. ©ic leben Don ronomitimer 15, Kapujiner 5x2,

Der Kolleffur unD einigen ©ratia« Karmeliter 190, Klausner 200,
lien, unD haben allein ju XürFheim Paulaner 36, iheatiner 21.

unb 3Jpmpbenburg getoijje §unba* IV. leibliche Slbbfepen
tioiten. 7) Karmeliter; Die finD in SBaiern 8, nemlich Sllfo*

gefepuhten haben in Saiern münfler, SlngerFlofter ju «
5Ründ)en,

2 Kläfter, ju ©traubingen unD ©ptemfee, ©eifenfelb, £ohemoartb,

Slbensberg. 3m 3* I78° Fauf* Kuhbach, Sieber* ©d)änfelb, ©e»
ten fie ju «3EJ?und;en Daß fogenann» ligcntpal su Eanbsput. Sas färnrnt*

te härmartfehe JjpauS, mo Dann liebe 'Perfonale befleht aus 276
fogleid) 2 patres hieher jogen, unD Köpfen,

enthielten Verrichtungen halten ju v. graue nfläfter, welche
Dürfen. Sep Diefer Gelegenheit Feine SlbbfepenftnD. Saoon
mußten fie eineu OleoerS ausficllen, bcfinDcn fid) 1) ju «Nü neben Dal

Dajj fie hier um nichts SßeitereS SBittridjregelbauS, DaS IKieblcrrc*

anhalten reollten. Sie unge* gelbauS (ift aber jeßt aufgehoben)

. Die

\ “
.

i
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t>te ©alefiancrinnen, bfe ©erotttta«

ucn, ötc ungcfcpupten Karmelitterln-

nen, Die Tonnen auf Dem üilien«

Berg, Die SJaulanerinncn, Die eng»

iünbifepen grdulein, Die ©amen de

rotre Dame , Die ©ifabetperinnen

ä) ju SfngolffaDt granjilFane»

rinnen unD Urfulinerinnen. 3) 3«
fcanDIput Urfulinerinnen, §ran»

Iranerinnen unD Kapujincrtnnen

4) 3u ganblberg Urfulinerin»

nen. 5) 3« ©tr aubingen Ur»

fulincrinncn unD ©ifabetperinnen.

6) 3u SÖie^ 6 aeö Slugnfiinerin»

nen. 7) 3« Qliten^o^ena»
©ominiFanerinnen. 8) 3u 3ieit»

Berg granjilFanerinnen. 9) 3u
«Kinbelpeim SrattjilFanerinnen,

»nD englänbifcpe gräulein ju 93? in«

telpeim unD iBurgpaufen.
. 10) 2fn Der obern 23falj ju 51 m»

Berg 0alefianerinnen; unD ju

©cproarjpofen ©ominiFanerin«

nen. ©ie fömmtlicpe SJInia^l Die»

fer Klo/terfraiien unD grüulein De»

ffept in 671 köpfen.

& ifl piemit Die fümmtlfcpe 5ln»

jab! geiftlicber «J3erfonert in SBaiern

nnD Der obern 2Jfal 5 :

x) .fpope ©omftifter

mit gefammter ©eift»

licpFeit. 300
a) Sporftifter mit Der *

übrigen ©eifllicpFeit,

«II Den 33ori»iftcn/

' J£)ofmelfiernin©täb>

ten 600

.3) Pfarrer, ?Beneftcia*

• ten, 93ifarii. 3179
4) 93?ünnliche Slbbtepen 1485

5) 93?enbiFannfen. 193a

6) SBeiblicpc Slbbtepen 276

.7) grauenflofter 671

fämmtlicpe Qlnjapl 8443-

©ie geiftlicpcn (Suter in 23ai«

.
im betragen, mie leicht ju erachten,

»iele Millionen. ©enn Die Äleri«

f«p Beji&t Das «Dtarf Del £anDel.

©te Bat vielleicht lufamfflengenom«

men nicht geringere©nfAnfte, all Der

Janbesperr. ©er §onb Der fege»

nannten milDen Stiftungen foll 60

«Killionen ©ulben betragen. ©ie

«Prälaten unD Slebbte refiDiren mei«

tens in «paliffen, in roelcpeh fiep

ein regiereuDer gurji ju roopuett

d)Ämen Dürfte.

2lul Den Sutern Der 3e|uitc*

ifi im 3. 1781 eine eigne «pro»

vinj für Den popen 93?althefer

iOrDen unter Dem Kamen Der

englifcp»baiernfcpen 3 uttge

gemaept worben, Die aul einem

©rofi» Priorat, einer ©rop » 33al«

lep, 24 weltlichen, unD 4 gciffli»

epen ÄommenDett beftepf. Spur»

furft Karl Speobor errichtete Diefe

©rbenljunge in Maiern, Kcuburg,

©uljbatp unD Der obern «Jifalg für
SBeförberung unD Slufnap«

me Der heiligen Fatpoli»

fepen Kcligion junt SBeften
Del baiernfepen 2lD<ll, jur

Spre ©ottel unD juni Kii|=

jen Del gemeinen heften,
unD räumte ipr Die bentelDte 3e-

fuitenguter unD ®efi($ungen ein,

loelpe auf 6 «Killionen ©ulben

Kapital angefcplagen worben. ©al
©rofjpriorat peijit 93? ün cp eit,

unD Sberlbcrg, Die ©rofjbaHcp

Keuburg an ber ©onau. ©ic
weltlichen aDclicpen ÄommcnDcn

finb ^twiptfiabt SBiburg, 21 nt»

berg, Kaftel, 93?ünfter,

93?üncpen, ganblberg, Sr» *

Ding, KieD, SnjenrieD, ©to»
cFau, ©uljbacp, ©epierling,
3ngolftabt,£anblput«prun,
KanbecF, «Pfeffenpaufen,
«PeftenacFer , J^ornbacp,
93?inbelpeim ju ©f. 9J?aria,
©eponbrunn, Keuffabt unD

9)?inDelpeim ju ©t. 3»hann
©ie gciftlicpen Kommenbcn fmb:
©traubingen, Kaltenberg,
Sllten < ©ettingen, Qlpam.

©et
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3>er ©rofjprior biefcr baietttfeben

*J)ro»inj erhielt ba$ SJräbifaf <£brs

lo ä r i> i g e bie ©rofjfreu$e unb
Äommcn&curö aber 3Bürbiger.
Slucb fcf>enFfc $arl Sjjcobor
bem örben ba$ 9vcd>f , ein cigc*

xu$ Strdjio unb Äanslcp, unb ba=

mit aud> bas 9vcd;t, einen eigenen

Sanjlcr ju befteUen, SBefrepung

»on ber Sap-unb ©icgelgebübr,

ihren ©utern bie .£>errfd;afts •• unb
ßrepgericb^barfcit, ben SMutbann

ausgenommen. 35er ©rofjprior ifi

ein ganbftanb , unb bem Prälaten*

jfanb bepgefellf. 35en übrigen mit

einer Äommeube »erfebenen öt>
betiSglicbcrtt mürbe bie i a n b ft a n b*

fd>aff in SSaiern unb ben $fal|*

«euburgfebw tauben jmar ebenfalls

in ben Dbecpfäljfcben unb ©ulp
iaebfeben fanben aber, wo fi<b fein

länbf<baftlkbt$ Corpus befmbet, ba$

Sanbfafenrecbf, fo weif fie ba

felbjt begütert fiitb, famt allen baroit

abbangenben3iccbten fonferirt u.f.m.

(Enblicb befifjf auch ber Imbe

beut f^c ötitferorben in ä3ai*

ern 2 Äoinmeuben, nemlieb 3Mu*

mentbal unb ©änfofen.

,
35a|j man Odf> »on ©eiten ber

oberlanbesberrlicfjcn ©eroalt in un*

mittelbare Sieligionsfacben niebt

mifebe/ ift befannf. 28aS aber

bie pölifijcbe 2Iuf|ic^f wegen ber

SRcligion ober bie poiiticam eecle-

fiafticam circa Sacra, nemlieb

bie lanbesberrlicben Stabte unb

Pflichten eines ©efeug unb ©$irm*
errn unb oberften SormünberS

etrift, fo pflegt, unb ift jeber

SfanbeSbcrr im ©ewiffen fajulbig,

barauf ein wacbfameS Slug ju ha*

ben, welkes bie oaiernfe^eu Sürjten

»on jeber gefban , unb aus» unum*
gängiger 3iotbWcnbigfcit im 16.

L
iabrbunbert ein eigenes gciftli*

cbeS 3t a 1 ö

f

0 1 1 e g i u in nieber*

ge,ef|t haben. €S ift ben ge|un*

beu S&egriffen ber ©acbe imviber,

,5©<wrn xgz

fkm einige glauben ber gei/Ilidbe

Sdafb in Maiern fcp ein blofieS

«Priöilegium. SBo f>of>c «JJ^id^C

»orbanben ift, ba fann fein «JJri*

»ilegiuni ©taft haben. ^eber fa*

tbolifcbe gürft bebienf fiel), unb
ift auch gehalten, ficb ber nemli*

eben 33orjicbf ju bebienen ; nur ift

nicht bet) febem bie SBeitlaufigfcif

unb Sßicbtigfeit ber ©efebaffe |o

grob «nb erbeblieb; bafj bie uem«
lieben bringeuben Urfacben, wie in

Sßaicrn »orbanben wären; biefj

bureb ein eignet Äoffegiiim 511 tbun.
35ie ©egenftänbe unb Ütabte bef*

felben finb.

1) Circa Sacra, inbem bet
Üanbeeberr gehalten ift, bie Sluf*

recbtbaltung ber Dvcligion ju for*

bern unb ju fehlten, ©aumfefig*
feiten abjuftelien , «Bfigbräuebcn
werftbatige, wirffame «Drittel ent*

gegen tu fteflen, jebe Uibcrfcbreu-

tung einer mifioerftanbenen jeitli»

eben ©ewalf in ©ebranfen ju bal*
ten, unb bep geglichen (fbiften

unb 58erorbnungen baS placidum
regium ju ertbeilen.

2) Circa perfonas ecclefiafti-

cas, in fo fern fie nemlieb Unter*

fbatten Des ©taats finb; benn hier**

aus flieffen bie 33erorbnungen unb

©efeffe in f&etref ber 35ecimafionf

ber Slmortijation, ber Slfplen,

93erbanblung geiftlicber 5eftamen*
te, «Beftimmung ber Gougrua,
kt recurfus ad Principem, be5

9tecbtö ju inftalliren, ju obfeniren,

referirett u. b. g.

3) ln bona 6c beneficia eccle-

fiaiiica, ba in allen Sollen, wo
nicht unmittelbar bas ÖegentbeU
erwlefcn werben fann, für beti

fanbesberrn bie S)räfumtion flehet,

ba|? er alle Älüftcr, Pfarreien unb
SBcncfteien geftiftet ober botirt,

mithin auch ba^ ^Jatronatrecbt

barauf erhalten habe, ©aber
behauptet man »on ianbesbtrrlb

ebtt
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d)cr SeiU, unb nad) bem 5Mret
»on ‘Way. I. 1608 auch in jwei*

fcltjaftcn güllcn bi« ^ojjcffion

;

bahev räumt man bemjenigen, b«m

bev JanbeShcrr «in ißenefiemm

»crteifKt/ lite pendente bi« Sem*

)>oraU«n «in; baber begutachtet

man bi« Compctenten auf lanbeö-

herrliche gei|tiid>e «Pfränbett/ »er*

leihet bett titulum menfse u. b. 9.

4) Circa policicatn ecclefiafti-

cam, aus bem Önmb beS 2Ib»o*

faticredjt» über alte g«i|tliche 93frün*

Den unb Stiftungen; bal>er baS

Siecht unb bie <Pflid;t, bie £)bcr*

aufficht über alle ©üfer unb 9ien*

ten ber Streben, Stiftungen, unb

Siöficr, »ermittclff jährlicher 2luf*

nähme tutb Ginficht ihrer 9lc<h:

nungen, Haushaltungen u.
f.

w.

SDaher bie Pflicht/ bie (Sicherheit

ber tfirdfengutcr, melche an baiern*

fcf>c Untertanen auSgcliehen wer*

ben nuipen, ju beforgen; bie an*

gefuchtenen ©erechtfamen jtt »er*

theibigen, it.
f.

w. ferner »on al*

lein , maö jur Sterbe unb 2In|eb«n

bes äußerlichen ©otteSbicnfiS ge*

hört, }. 35. Äirdiengebüiibe, Bttt*

* beii u. b. g. »ou (Errichtung uub

«Betätigung milber Stiftungen,

»01t ber Stolorbnung, bem ?ei*

«hciigcpräng, ber Verfaffung unb

Ginrid)tung ber xtäfter, 3apl ber

Ovdigiofcn, »on ber Grjiebung unb

Unterricht beS &ieruS, enblich »on

bem Schultoefen im ganjen Sanb

u. a. m. bie gebübrenbe (ginficht

tu nebnten.

5ßag bie Suhl ber 2ß e 1 1 g e ifr l i*

eben betriff, fo behaupten barüber

bic S&ifchoffe eines jebeu Sprengel*

bie unmittelbare (ginficht, ©ie

weihen fo »iele ju «prieftern , als

(

k beren bebürfen , unb fcijen fie

obann ,
falls fie ihr Unterfommen

nicht felbjt in ©täbfcn finben , als

CooperatoreS auf bie «Pfarreien.

3BaS aber bie Äloftergeift«

£«ric, ». IBaiern, 1. 35b.

lid/en betriff, fo finb hinüber

bei) ber neuen Sinrichfuug beS

geglichen 9lafhS 1769 neue 33er*

orbnungen ergangen, oermbg bereu

tep allen «Prälaten * ober «Pw»in»

jialwahlen ein cburfütfrlicbcr Ä'oni»

miffär jugejogen, auch bie Saht
ber Slufjunehmenben »om cbnrf.

geifilichen 9lafb befiimmt, unb bam»

»om h»he« geheimen 9iafh beftätt

tigt, ferner bie Sifripfiu, Jj>au&

haltungSfad/e /eben ÄtoffcrS unter*

jucht tvirb u. f.
t».

/Die SKenbiFantenFloffer
finb in Vaiern gröjicntheils erfl

nach ber Äirchenoerfammlung ju

Orient, welches auSbrudüch bie aR-

jugropc Vermehrung ber unuü^en

Vettelorben »erbietet, geffiftet ww>
ben. So hatte» auch bie gram*
cisfaner »or biefer &ircpen»er*

fammlung nur 4 Älo/lcr int

Sanb, bic aller SBsahrfdjetnßdffeiC

nad) faunt aus 150 Hüpfen be*

fianben. 3u üfnfang biefeS 3ahr*
hnubertS belief ftd) ihre 3lnjahl

auf 584, unb im 3abr 176g, ali

bie hefannfe Reform mitten fämmf»
liehen «Ö?enbifanten anfkng, auf

822, bie hernach feparirten Älik

ffer nicht baju gerechnet.

So jtnb aud; bie mciffra Äa*.

pujiuerflofter im »origen^

^ahvbunbcrt, unb nod> im /ewigen,

6 errichtet worben. 3m 5lnfan&

biefeS 3ahrhunbcrtS war noch bie,

fümmtlidK Slnjahl (bie auSwarti*.

gen hernach feparirten Äläffer mit,

einbegriffen) 484 Äüpfc, unb im
3. 1769 mit «äuSfdjlufj ber fu

parirten Äloflcr 6a r.

3wep«r lanbeSherrlichen Verorb*

nungen gemäf? »on 1770 unb

2775 follen fümmtliche Äapujineb

auf 450, bie granjiSfancr auf 40a,

rebucirt werben. Sie fJlDOiijeit

werben fowohl in biefen als an*

bem Ülofttrn »or bem 2i(kn 3aht
nicht iur «Profeffipn gclaijea»

Ö Vep
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<8ep brr gTofe« 31nj»^i t»ft

baiernfcben Älerifep ifl bocb fein«

»crbältnifimüftge Sintfjcilang ber

tyfarrepen/ inbem einige $11 wett*

Um, anbere *u bürftig (bie ©m
toobner Dieler oft anfef>nhd?er ©or«

Ter mü|cn in meieren ©«gefeit

2 tiö 3 ©tnnben «eit in bie Sir-

tfre geben) unb febr oiek mit Älo-

fiergeifiUcben befetjt finb. 3n 95e=

tref be$ Äolleftirenö wäre eine «Ab»

Xnbernng unb gute Sßerorbnuttg

«in bocbfi notbwenbigeg 95ebürfntfj.

fallt bem bebrüngten ^Bauern

febr iur gaffe unb ifi bcr geiflli*

eben 5Bürbc b$# unanflanbig.

3n gaitj Maiern nebfl ber obern

gjfal* unb ben ^errfcbaften _
in

©cbroaben j^blt man 1236 33far»

«eien unb 451 SBeneftciet». 3m
eigentlichen 95aierti allein 968
tpfarreien# 1904 Filiale unb 548

Jtipcflen, ohne bie SKenge €bor*

Mte. gerner befinben ftcfe im

baiernfcben ©taat 119

•floflcr unb ülbbtepen, 23 .pofpi»

tüler, 36 «Roimcnflöflcr unb 2lbb»

tepen , jufammen 178- ©kl*

fflfarreies ftnb ungefähr unter 64

©efaneien ober ganbfapi»

teilt abgetbcilt. ©er baicrnfcbe£of

unterhalt bcp berÄapclle jugoretfo

in Italien jween Äaplane auf fei»

ne Äofien. ©af 33aiern feinen

imtlanbifcben 95ifcbof bat/ ifl/ |oü*

te man fafl fügen/ ungereimt unb

unnatürlich- ©er gattbe$bcrr wirb

baburcb auf »ielerlep Slrtcn febr

befcbranft.

3Öa$ bie SEBiffenfcbaften unb

Äunfte betrift, fo haben biefe im

jefcigen 3abrbunbert 6etrnd>tlipc

gortfcfjritte in 25aiern gemacht.

<£burfürfi «Dlajtimilian 3 »-

fepb hatte ben grepherrn »on

3f|iatt/ ber Weltmann unb 0e»

lehrtcr war, junt ©lieber. <St

batte fchon in feiner 3uücnb bep

feinem «Aufenthalt in Sugknb Hiebe

jh ber freuen unbefangenen oan

allen «KeligiouSoorurtbeiten enfau*

fjerten ©enfunglart gefaft/ unb

pflanjte in feinem hoben unb gu*

ten gebrliug bie Sichtung für ®e-

lebrfamfeit unb frepe ©eufungs-

fraft unb bie toleranten ©efinuun»

gen/ welche wäljrenb feiner 9iegie»

rung fo ficbtbar waren, ©ic 0t*

ridptung bcr «Afabemie ber 2Bi|i

fenfehaften $u München/ bie im

biflorifcben gaef) alle anbere in

©eutfchlanb übertrift/ bie öfono»

mifche ©efellfdiaft ju «Burghöfen,

unb Diele anbere bie «Aufflarung

feiner guten ihn fiublicb liebeitben

«Baiern beforbernbe 35trorbnnngcit

finb glüefliebe golgen baoon. 3u
ganbsbut uiit» 3ngol|iabt finb eben»

falls? Unioerfitaten unb gcbranftal«

tetp worauf fid) grofie unb gelehrte

93lünner gcbilöct haben. ©asüftari»

anfdje Kollegium in München i|t für

bie moralifcbe Gilbung bes 'Abelf

eine treffiebe An|talt. ©ie baiern«

(dje beutfebe ganbfcbulen
befiuben fid> im ©amen nicht im

bellen 3uflanb; hoch in einem weit

beffern/ alf oor etwa
t
50 3abrcn.

©eit in Maiern «Dlanncr aufg^

fianben fiub, beren «patriotifmuf/

«öaterlanbsliebe/ eifrigfief SBefire»

ben um baf 3ßobl ihrer ganbo*

leute / ficf> auf bie Serbeifertutg bei

fo üuffcrji wichtigen Ibeil» eine«

©taatö/ beä ©cbulwefenf/ mit ool»

lern ©nfl richtete / haben ficf> bic

beutfehen ©cpulen weit über jenen

clcnben Sufianb erhoben/ in wel*

ehern fich gebrer uub ©chüler oot

biefer 3 cit befanben/ ba }. !B.

ein ©^ulmeifler in einer großen

©tabt in ©egenwart be$ ©chul»

fommiiJairs mit feinen ©chülern

alfo fatechifirte; gr. gür wen ifl

(£bn|ius geflorben? 21- gür alle

«Dlenfchen. gr. üluch für bie Sür«

fen? 31. 3«- Sr. «Auch für bie

gutherauer t 'X Slein! ©er ©chul--
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fommiffür forrigirfe ttefe «HnfWort

als uncbrifilich unb unridjtig. Set
©ebulmeifter aber »erlebte: „£>oS

wf>ot nirf j’fogcn , b’ putberoner

7/Mma bo oü in b’Jfpoll, tief unb«

„Sürfa, unb no weiter nnba b’

„l'utlwroner, gelt« itinbü? ©ie
/,&inber fcf)riceu

: 3»«! 3oa!
<£$ i|t in btu ©d>ulen eine

fltormalmetbobe eingeführt. «föit

Jen (Spulen in ®imeben würbe

mit ber Sßcrbefferung ber Slnfang

gemacht, tvclcije allen übrigen Panb»

fef>ulen jur SJorraal bienen nuiji»

ten. Sine ©cbulbirection
über ein ©ebulamt, baS in *0hin»

4;en feinen ©ig bot/ fuhrt bie

Slnfliebt über baS gante baiernfebe

©d)ulroefen, welches feit 1765
bem »or einigen fahren »erftorbe»

nen Jperrn Heinrich SSraun,

geiftlicben Äomfbur beS «Jttalfbe»

terorbcnS unb eburf. Cfenfurratb

in «SJüncben tingemein »ieleS ju

taufen bat- 3? jebem Panb»

unb ^fleggeriebt ift ein ©ebub
infpector »orbanben. Slllein

bemungeaebtet triff man in einem

ganzen Panbgericbt oft faum 3 bis

' 4 planmÜjiige ©djulen, unb

oft in mebrem Dörfern Feinen be»

folbeten ©ebulmeifter an. 9J?an

rann biefeS »on felbft barauS fcfjlief*

fen, bap in bem eigentlichen Mai-

ern 968 «pfarrepen unb 1904 gi<

liaUv unb nur 814 ©ebulmeifter

»orbanben ftnb. Maiern bat ge»

wifi «Patrioten genug , welche

als biebere unb einfcbtsoolle

®tünner bie 5ßicbtigfeit bcs ©dml»
«nb ©rffebungSwefenS tief befier»

jigen unb »er ft eben. Allein tS

tbürmen f«b tbeem «Patriotismus

^»inberniffe über -£inberniffe ent»

gegen. Unter ben i'anbpfarrcrn,

benen «S ewig $ur €bre gereicht/

machen ficb mehrere n'ibmlicbft als

Eiferer für bie gute ©acbe, als

©cbulfreunbe befannt. 5&tS unter

tie ERegierung «Starimilian 30*
fepbS fterfte Maiern in »ielen wif»

jenfcbaftlicben Fächern in grofer

gin|iernif, bie gewöhnlich allen»

tbalben ju entfteben pflegt/ wen»
bie «Pfaffen jid> beS ipofcö, bei

ganjett f'anbeS unb ber grjicbung

bemächtiget hoben. 3>ie grepbeif

beS DenFettS unb ber «preffe wirb

auffer ?anb »erwiefen; unb wen»
ein heller patriotifch geftnnfer Äopf
fid) attS bem ©cblantm empor
arbeiten will/ fo wirb er burd>

taufenb Drangfale unb Bwangmif»

tel }um ©chweigen gebracht» ober

gar «uS bem SBege geräumt,

öief war ehemablS «Baierni

©chicffal. Sluf bem frmbe waren
entweber gar feine ©ebulmeifter,
ober elenbe 3Bicbte, bie jur «Kotfr

fehlest genug lefen fonnten; l'eute

ohne alle begriffe »on Schratt*

moralifchem @efüf>l unb (rrjie*

bungSfunft. SBeffere ©chullebret

waren aber au* ni*t mögliche

ba ficb (wie eS beut ju Sag noch

I

ebr oft, nid^t nur in Maiern,

onbern in »ielen «pro •„ injen £>eutfcb*

anbS gefchicbef, ba ber ©ebul»
meiftcr ein jährliches (Jiufomme*

ober oielmehr SWmofen »on 5®
bis 100 fl., ber «Pfarrer poo»
bif 1500 fl. bat? jener in einer

elenben Jpufte , biefer in einem« wohnt, jener füglich s
©tunben, biefer eine ©tun»*

be arbeitet u.
f.

w.) «Elcmanfc

um ihr ©afepn befümraerte, unb

jte fchleehter als Saglöhner gebot»

ten würben, bie oft faum eine,

SKinbe ®r*b ;u »erfanen batten.

25ie höhere ober wiffenfebaftiiebe

€r}iebung batten bie 3e|uite«.

(grepfingen unb ©aljburg auSge*

nommen; unter ihrer Leitung, wo»

bep bie jungen ©tnbirenben 6
aange 3abre mit Sateinlernen ja*

brauten. Unb bamit batten fic

bie Humaniora ober eigentlich

Qi

»

We
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feie Barbariora abfoftjirf. fttaim fcf>e ©egenßanbe ; «mb Jfnefen
‘

fing tin auDercr <Sd^lcnbti4n/ uni» ben Maiern bie Pforten $um
«ad; biefem micöer ein anberer ^ciflgtbum ber ^hofu. 35 r a ;i n
«it/ bis alle bie eleube ^lacfe« ln ib. fete bie beutfebe Spraye
reuen abfoltnrt maren. ©üblich nach ©ottfdieb, unb bie famnen
Fam SKapimHian 3 0 fr P h 1 3: ffenfebaften überhaupt mit ei-- •,

unb ftifrete ju SOtunchen bie 5lFa< mm Oirifcv r bev im Fatholifcfimn

btmie ber 9Bi|]enjcf>aftcn , eine ©eutfchlanb unerhört mar, unb
'

©rfdkinung für Maiern, moruber fid) befonberS barimt Ruperte, ba£
fid) bas 3»n ; «tib SltiSianb triebt er baS liebe 53atcrlanb mit einer .

a wunberte; unb noch mehr SDtenge auslanbifd;er SSerFe beS
er, ba§ bie 3*f“itcn biefeS C' eifteS beFamit gemacht h<rt* *

©tabliffcmcnt nicht hintertrieben ©terjinger übernahm baSmuh
haben ; beim bie SlFabctnie machte famc unb »erbru&liche ©efehaft; bie

ber Barbarei) ihrer i'ehrart ein feorurtbeile ber Kation unb ben
€nbc. 93? it ber UlFabemie trafen Slberglauben ju jerfrdven, ©in
ingleich 3Ffra(f, £> fF r r m a i b ,

JPjccv bummer 93?bnd;e jog mib«r
SBrann, ©terjittger, $o.bl» if»n ju Selbe ; aber er jchlug fic alle, t

brenner, ^)feffel, ?i|)nmSF 9 , Äoblorenner bemuhete ftch, in
J

©raf Sorring, u. a. auf. 3>ie ber öeFonomie ein helleres £i<ht
3e|uiten wählten twd) eine SBeile anjujünbcn; unb cS glüefte if>m.

in ihren alten ©djulfuehfevcpen. ©ein 3nteDigcmMatf mar für 35ah
Sie SlFabemifttn brad;ten eS ba» ern fehr mohlfhbtig. ©raf $ 01*

'••>5 hin» bajj bie 3efuiten Befehl be» ring, <J3fe ffel unb BipowsFp
Famen, in ihren ©cfmlen 53er« Fultwirten haupttäd;lich baS Selb

>• heffenmgen »ovjunebmeu. ©tatt ber @cfchid;te, SiplomatiF unb ber
beren erfolgten unter biefen ijic« bahin cinfchlagenbcn Sßijfenfdwf1

honten 5ßiber|prtkbe unb Kauf» te». Surd; bie ^Bemühungen bie«

fere^m. Scfro tmftllchcr betric« fer unb noch einiger anberee 93tan»-
'

ben bie 2lFgbemitfen, biefe gro« ner fehmang |kb bie 2lufFlirung in

fen fflSoblthater SöaiernS, fomohl Maiern bamalö auf eine ©tuffe,

* burd) Fächer, als öffentliche 33or« bie Feine anbere fatholifc&e $ro-

fefunge« alle Slrten itüijlid)er oinj aujTcr 93?ainj nad&ahmte, unb
Äenntuifle. 3Fflatt fdjrieb über bagegen fclbft baS mächtige Ocfter«

:

bie 55ef>anblnng ber 5ßifienfc&af« reich noch im ginftern tappte. 1

len überhaupt, unb über publiji« ©in« oorjuglich mißliche 3lnfFalt

riii > ©egcnftattbc. öficrmalb, btr 2ffabenue mären einige beitt.-

Streftor beS neu errid;teten geifi« fche Sßochen « mib 93?onatbfd>rif«

liehen KathS, jog burch fein ten, barinn ©egenfiäube oerfebie-

OochfFein «mb anbere ©chtif« bencr SBiffenfchaftcn beutfeh a6gc*

ten jum erften ber Älerifep bie ^nubetf mürben, meines eine bec

ufurpirte Stufte ber 3mnmnität ganjen Kation millfonimenc ©ache
am nnb that baburch ben erften mar. 5)ic metfte 5BirFung thaten

mutigen ©chritf, ben bis ins bie baiernfehen ©amnilungen
Unenblich« |u machfen brohenben jum Unterricht unb 53er»
Keidjthum, bie 93?ad;f ber ©ei(F-- gnilgcn, 2>urch biefe ©amrti*
lichfeit in bie gehörigen ©rcSnjen lungen lernten bie 3?aiern auch'

ju bringen. Äenebi unb Bin-- bie guten pvotcffantifchcn ©cf>rift*

brun arbeiteten über phdofophi« fteller Fermen, jungen au, biefeihen

iu



55aicr« SCOtoi

ju Iefen ; unb fo begann t»er grofje

0?ebcl ber 9Jatio«al - 3gnonmi ju

fallen. gingcbohrne Maiern fclbfi

ftcngen an, ^eptrdge ju liefern.

Uni) aus biefcn unb einer großen

Slnjahl anbrer big auf unfere

Sage crfc^icnencn ©Triften non

baiemfehen Sßerfaffern, fichet Dag

unpartbcmfchc9JubliFum gewig beut«

lid; genug, bal? bie Maiern nichtg

Weniger alg fiufrre Äöpfe fepen,

wie einige ©cijviftfteller uub 9Jaeh«

tarn berfelbcn »erleuinberifch aus«

jupofaunen belieben. 9Iun erfolgte

ber gall ber ^efuifen , uub Ode«
gen^eit bie 6tubien ganj nach cu

nem neuen ']31an einjuri^ten, wo«

burd) biejjlufflanmg uub bie 23er»

breitung nuijiieber ÄetHuniffe fef>r

»Weg gewannen. Senn bag ^en«

(urfoliegium war fo billig, ba(j ber

tm 3abr 1770, in Uneben ge«

bruefte .Sataiog ocrbottetier i&ä«

eher nicht mehr als bre» £)Ffat*

bldttcbm betrug. Sie befielt beut«

(eben unb fransöfifeben ©cbriftjiel*

ler Famen allnidbüg in 3cbcrmanng

$fabe. Sie 9luffliiruug flieg auf

einen Orab , ber Dem fatholifchcn

Scutfcblanb £f)re maebte, unb mar»

war nicht iufriebcu , ben laufen

nur in ©tÜbtcu Altäre gebaut ;k

haben. 91hm arbeitete barau, auch

unter btm Sanboolf 9li>fFlaruiig

aug}tibrciteu. 9111cm 2fiifcbein nach,

ba ftcb bie Slmabl beübetiFenber

um ba-J wahre 2$ohl ihrer lieben

?anbgleute ei fragil befergter qjafriü*

ftn immer eergröfert, unb bie

Ühifflanmg gleich einet epibemi«

bbeit ^ranfbeit anfretfenb ifi, uub
febnell tun fleh greift, i|i bie Beit

nicht mehr fern, bah bie S&aicrw

emd) i» 2Solfgfcbu(i‘n unb .Htvdjcn.

burebaug einen immer jwccfmöfft«

§env nnb beffera Unterricht er^al

tcjt »erben. Sapn werben gcwijj

He 23aicrn eine ber »orgüglichften

Slatioiwn Swtfcblftnbg fehtu ©is

• Söareru

haben »itl £Weg, ©djöncg unb
©nteg in Ihrem iaraffer.

UDcr wahre eingeborne 55aicr

ift febr leicht »ou einem anbern

in unterfebeiben. gr ifi männlich

höflich (ob er febott, wenn er et,

was nicht mag, ober ein anbervr

etwag nicht will, einem ganj tnv
Fen unter bie 9Iafc fagt: 3 eh
mag nicht, ober: iafit cs blei«

hsn, wenn ihr nicht wollt!)
mtb fchamt (ich, 3enianb eine

©(hmeicl)den tu fügen, welche

jener nicht »erbienf, ober woran
fein £eri nicht beuft. <£r fpricht

über feine Slngelegenheiten ohne
allen Umweg, unb feijt buveh feine

Änfmbeit ben bWdKti §rentDe»
in grfiaunen; benn ber gingtbon»

uc heuchelt nicht, unb wo ihm
etwag mijjfdlft ober Unrecht baucht,

jagt erg gerabem , unb beurfheilt

öffentlich ben 23ornchmcn wie ben
9Jiebtrm & fagt eg laut, in*

©efidjt fagt erg ihm. Suffe @e»
»ohnheif, ben gcraben 2Bcg in
gehen, begleitet ihn allenthalben *
unb er bleibt nicht feite» ber @e*

fahr auggefchf, von Sürfifchcit

übcvoortbcilt ju Werben. gine fafl

tgbelnswürbige iSefcheibenheit ifi

cg, ba§ i. 35>. ©elehrte unD>

ilünftlcr aller 9lrf unter biefer

9Jation gelebt,, uub fid) im ge«

ringftet» nicht, bemüht haben,. fid>

berühmt, ober ihren Manien un«

rergeflich ju machen. Sie bai«

ernfehen ©chriftftellcr fchrcibea

Füh« unb frei). Sie OKufif ge»

hört $u ben l'ieblinggfreubctj ber

Maiern, überhaupt finb fte fcht

empfiubfam, unb weinen herjlfche

Shrdnoi bet) einer tragiffhen

Borftellnng , ttojn ftt mehr, alg

ju lachetibfH ©eherjen. geneigt

bnb. ©ie jprechen bet) gemein»

fchaftlichen Singen , alg gehörten

fie Stile ju giftet gamilie

,

«ab ber 9lamt Sfrattrianb ifi

& % ihnen
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ihnen heilig/ unb jebcrgfccfeu bcr ba$u

gehört, i|l inen wichtig, ©ic liebe«

fehr Die jHfentlichen geperliehfeiten,

«nb bep ihren EuftbarFeifcn ifi aller

Swang unb alle 23crfiellung entfernt,

der wahre (Eingeborne wirb bicht erfi

«ad) unb nach gegengrembc offen unb

»ertraut, er i|t bießju aUen Seiten/

unb man barf mit ihm nitöt 3af>re

lang umgeben/ um }u wiffen, wor*

«w man ifi. Slufric&tigfeit imb

Sreue auf fein gegebenes 2Bort

fiub hier einl)eimifd>. 91 u f mein
5EB o r t ober (Ein gfcann ein

Sßort t>ört man hdufig ftatt an--

berer 23erfid>erungen, unb baS

gegebene SBort wirb nicht gebro=

<hen. 253er nicht hdlt/ t»aS er

besprochen hat/ wirb ein 2Jcaul-

m a cb e r genannt. 9luch bie 2Boht>

thatigfeit ifi in biefem üanbe nicht

frernb. 3,n @anjen fjcrrfcht oiel

©parfamreit unter ben Maiern/

Welches üi in ©peifen, ©etrdw

few Äleibent unb ©ebduben jeigt.

3h« Idttblichen ©piele unb

Gr gö (Jungen befielen auffer ben

Ä'egel * unb Äartenfpieleu in

allerlep broüigten ©pielen. der-

gleichen fmb baS Jf> o f e n l a u f e n,

wenn ihrer iween in Ginem iJJaar

.£ofen liehen; baS ©a cf lau fern

tto jeber bis an bie £cnbcn in ei-

«cn ©aef hineingebunben ifi; baS

Sellerlaufen, wobep jeber ei=

icn runben hötjernen Seiler auf

ben Äopf fie(jt, unb auf ben Seiler

«inige runb abgefchdlte Naben legt/

»»omm er wahrenb beS Saufend

leine »edieren barf. 253er nun

hep allen biefen Jpinbcrniffen ju--

erfi an baS be(timrate Siel *ommt,
ber trdgt ben <J3rciß baoon. die
5Sdrger in ben ©tabten unb 23Jarft*

flecFcn iiben ftch fleißig im ©che

ü

benfehieffen/ welches oft mit

großen geperlichFetten »erwmben

ifi. die allerliebflen töolFSfpeFte

fei aber fmb Äomdbien unb

Katern 904

HJferbercnnen. Unter ben et*

fleru jtnb 511
.
»erfteben ©auFler,

Safchenfpieleiv ©ailtdnjer, 2Kario=
netten/ Äomöbicn, Sragdbien/
(EfjarfreptagS * unb gronlcichnamS=

proKlTioneu , 9J?iraFdwirfcrepcn
u. a. die *|JajJion$fpiele aber

unb 9Jrojeffionen ftnt> abge|idlt.

3n Fleincn ©tdbten unb 5J?arft-
fleefen thut ftch öfters eine ehrfa-'

me junge SBiirgerfchaft jufammen,
um fclbfl ©chaufpi.ele aufjufnhren.

9iuch benuijen bie drmertt ©tuben--

ten bie dramomauie ihrer £anbS'

lerne. 3d«r 20 biß 30 treten in

eine @e|ellf<haft , fuhren wdhrenb
ber23afani}eitin©tdbten unb ’NarFt*

flecfen Äomdbicn auf. das Na--
tionaltheater

1

in tNunchen ifi

berühmt, unb bie ©chaufpieler

jeichnen fich »or »ielen anbern in

deutfchlanb anS. die große
Oper iß im 2ßintcr im Furf.

neuen OpcrhauS; bie orbentlichen

©chaufpiele alle ©ottntag/ dienftag
unb greptag im alten Opernhaus.
(Ein erffer Sanier hat 1800 bi«

2000 fl. jdhrliÄeS ©tffalt. da«
»orffiglicbfie SeblingSfchaufpicl be«

baiernfehen EanbittannS aber ifi

baS 'jjferberennen, baS er

bem Sheater weit »orjiehef. Nie
ficht man einen großem ©d/Wantt
23olFS benfammen, als bep biefem
©pcFfaFcl. 9lnf mehrere teilen
reifen bie Neugierigen herju. 3>cp
ben gewöhnlichen Nennen, bie manch*
mal ein 253irff> bloS auf ©pefula*
jion eines großen 2Merabfafy:S giebt,

unb wobep bie Öebhaber einige

©ulben legen muffen, ifi ber 3ulauf
nicht gar groß; aber wenn ein

reicher .yCaoalier, eine ©tobt, ober
ber gurfl »on Sari«, ber giirfl-

bif^of »on grepfingett u.
f. w.

ein greprennen giebf, unb bep
bem anfehnliche greife ftnb, bann
wirb baS ©djaufpiel glÄnjenb.

G« erfcheinen 30 bis 36 Nenn--

pferbe



*05 tcatrni

pftrbe, unb bi« «Kenge 33oIFi er»

PrficFt fid) fcbier an bcr Kenn6abn.

kleine Fubne ^iurfebe »on 14 bi$

17 fahren, reiten bie Kenner oh-

ne (Sattel rntb ©teigbügel. ©ai
ganje ©cbaufptel üt in wenigen Mi-
auten ju <£nbc. Sie^ferbe fliegen

Wie ber 2Binb »om 3‘tl otrt, «mu

eben eine ©treefe »on ungefähr

«nbertbalb bi« jwo ©tunbea in

einigen Minuten , unb fommen
febnaubenb unb »on ©cbweifi trie-

frnb »Über bepm 3>^ au* ®aR

tbeilt bie freite auä, bie in ro»

tben Sücbern, jtlbernen Sb« - ober

Äaffee -©eroicen, ©attel unb 3eug,

©cpabraclen, 4?irfd>böutcu u. a.

belieben; baö 33olr flatfebt bin

©iegenben feinen Bepfall }u, gebt

in< SS5irtb#au^ betrinFt ftcb am
butter SbeUncbmung an ber Sb«
ber tapfern Kenner, unb fpriebt

' ein b«lbeö 3af>r lang »on bem
fläaienben «JJferöefpicl. SDamit finb

»ft auch noeb anbere ©piele Wett-
laufen, ©teUengctjen, »erbun*

ben. ©abin gehört auch ber© c b öf»

iertanj, ©cbwerbtanj u.a.

mehrere SJrten »on Äegelfcbieben»

all baß ©cbmarafeln, Rubeln,

fangaußfebieffen , Btöfebieffen 1

©änfefptel , ^fanbfpiel , Jpang

ben 9ftatm u. f. ». Unter ben

Äinberfpklen finb ber SBaU, baß

Äreisfieben, KaFetfcblagen, Bintin-

beln, BaHonfcblagen, Kingdfpiel»

©teintappeln, Bmrücfeln, fllateln,

Äapuiinerfpiel, ^>anb»erfer(piel u.

a. Unter ben Sänjen fommen
bie franiöftfebett t englifcben, ber

beutfebe Waljtanj unb bie fie-

ben Sprünge bauptföcblicb »or.

©afj bie Baiem bep Sönfercpeu

unb StoifiigFcieen einanber febelten,

»irb man ftcb fcf;on »on feibjr »on

(teilen Fotuten, ba man weif), bafj

biefe fatale «Kobe unter allen Ka-
tionen ber (Erbe ©ittc iji. ©ai
Kegifter aller baiernfeben ©^impf-

uamen wire febr lang unb wmt*

berbar )u lefen. «Kan gebraucht

oft bie Schimpfnamen fogar an*

ftatt ber Begrünungen. Befonberi

finb bie Benennungen aller 2lrten

»on © cb»an jen fo geläufig ge-

worben, bafi »or einigen fahren
ein luftiger Äopf bie beFannte

©cbwanjprebigt bruefen lief,

»orinn er unter bem Sbema i<>-

annes eft nomen ejus, (er foH

Johannes b«'fftn) ben Baieru in

3 Sbeilen »orfieUte, fie follen ib<

ren Kauften itens Riebt nennen,

^ajenfebwanj, 2teni nicht Bi*
berfebwanj, 3feui nicht ©au*
febwani, fonbern fo, wie er in

ber Saufe genennt worben, ©onfl
Fommen noch »er ; ©tap, Rachel,

©cbrol, bient, §aci; Auren u. «Kai*

treffen beiffen jic ©cblagerinncn, $eit*

{eben, Sehen, ©ebtnbermaßen.

©egen bie Dberpfäljer hegen bie

Baicnt einen unbeschreiblichen Ka*
tionalbafj, fo bafj ber Karne <}Jfälj»

ler bepnape ein Schimpfwort ifh

Bitten ähnlichen £ajj bähen fie auf
bie öcfterreicber (ber ftcb aber febr

gemilbert b«t)- ?Kan hört, fo

halb man in Baiern ifi, befonberi

in ber ©egenb um ©eefenborf »tele

»on ben groben «Kefcgerbunben ober

Bullenbetffern «KclaF unb 2 r e n f

nennen. ©iefei gefebiebet jum
©ebimpf ber bepben berüchtigten

uuroürbigen ©euerdie, ba»on ber

erfie bie Kbeinpfalj unter ?ub»ig
XIV, unb ber anbere im öfier-

retdfffcben BrbfolgeFrieg Baieru fo

fcbönblicb »erwüfiet bat. 3n ber

Sbat fptelte Srenf mit feinen «J3atv

buren, Solpatfcben nnb ©auffrö*
mern in jenem ßrieg eine ^a#licb>e

Kolle. ©tefenborf, Cham, San*

bau, ©tngolftng nebfl einer ?Kenge

©örfer würben mit Sruer unb

©cbwerb »on ihm »erbeert.

©ie pbpfifcb« Befcbaffen»
beit Baierm iff gewib »orfrefficb.

© 4 ©en
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©en Sßein ausgenommen, fwt eS

«Be ©cgenjtänbe beS allgemeinen

BebürfniffeS in feinem eignen

6d>oße. SBaS ben 3lcFer bau
hetrift fo wirb folchcr (eit mch*

reren fahren jtarf »crbcjjcrt, nnb

bic üFonomifche ©chriftcn, welche

»on baierofehen £)eFonomen her*

aus Fommcu, beroeifen hinlänglich,

baß es bem tanbe nicht au ein*

fichtS»ollcn sJKünnern fehle, rudere

bic gelbüFonomie unb Bichlucht

gri'inblid) »erftehen, weislich

auSüben, unb md>t ermangeln,

bte SKefultate ihrer bißfalftgcn gjra*

*iS unb Erfahrung ihren tanbSleu*

ten pattiotifd>mitjuthcilen, unbalfo

um baS Sßobl ihres BaferlanbeS

«ifrigjl bcmifhet ftnb. Mehrere

irouomifche ©efellfehaften beS tan*

bes,Ätb|ter, ©rafen,€bclleute, 33au*

«rn unb überhaupt ©üterbefihet

febeS ©fanbeS thunjidj hevror, im*

mer beit mbgliehfien SFuijcu »er*

mittelft »cmüuftigcr unb jwecfmä--

figer Befiellung ber gelber anS

ben 5leFem, SBiefen unb Laiben

ju liehen.

93wf ber ganjen überwache,

bie Baiern beträgt, Fünnen etwa

378 ober 380 Quabrafmeilen auf

bie 2ledfet unb SBicfen gerechnet

toerben. 92un bat bas taub in

allen brvt) gelbem 1,748,746 ^u*

«harte (15,893 3ucharte machen

«ine Cmäbratnteilc anS) wirflich

fultioirteS SHcfcrlanb. Unb

ba jährlich a JDrittheile, mithin

3,165,830 2fncharte angebauet

werben (ein drittel liegt jährlich

brach) fo wächst, wenn man mtt

Jpm. SBeficnriebcr ber ^udjart

im Surchfchnitt 5 ©cheffcl t«h*

net, in Maiern eine ungeheure

$D?enge ©etraibeS aller Sfrten, nent*

lieh 5,829,150 ©chcffel, wooon
nach 2lbjug beffen, »aS tm taube

»erbraust wirb, über jwo TDFil*

Honen (Scheffel |nm Berfauf ins

SluSlanb übrig bleibe». SFiebtr«

Maiern hauptfachlfch hat ein fet*

,

teS ülcFevlanb , unb Fann als bie

&ornfammcr beS ganjen tanbeS

unb »icler benachbarten g}ro»iu$eii

angefehen werben. Jp a u f unb

glachS Wirt» jnm innlänbifchen

©cbranch in jiemlicher SKenge ge*

pflaujt. Hopfen, ein febr nottfi*

geS Brobuft für bie große SDFenge

ber baiernfehen Bierbrauer, »ertntt

hier bie ©teile ber SScinrebcn.

SDtc ©üterbefihenbe ÄaoalicrS, bie

Slbfier, Bierbrauer uub Bauern

5iehm eine anfehnliehe üuantität

biefeS ©ewäcbfeS; boeh wirb noih

»iel böhmifeher Hopfen eingefübrt.

(finige t&itgliebcr ber lanbrnirth*

fehaftlichen ©cfcllfchaft in Burg*

häufen unb mit ihnen mehrere

Brauer behaupten, baß ber bat*

ernfehe Roofen nicht {dichter fet>,

als ber bbhmifchc. Unb biefeS

fcheiut fich babureh nod? mehr

ju begütigen, weil bie bbhmifchen

Jpopfenbauöler nicht feiten baicm*

fcheu Äopfen auffaufen, uub ih»

als bohmifchen weiter »erführen,

ober in Baiern felbjl wicber als

bühmifcheiioerfaufcn. 2>ie Jpopfcn*

garten erforbem ungemein »iel
,

25ung, unb fdwben baher in 5t*

©egcRben, welche nicht fef>r fette»

Bobcn haben, bem ©etraibebau,

als bem babureh ber nötige Dün*
ger entjogen wirb. UibrigenS wer*

ben j»e faß wie bie SBeingärte»

bearbeitet. 33er meijle SB e in wel*

eher in Baicm getrunfen wirb, ifi

oflerrcicher, tproler mtö SMarroeiiu

Bepnahe alle baiemfehe Brälafen*

Flbftcr bcfiijen einige Weingüter in

Oejiemid) oberSprol. di wächßt
jwar in Baicm felbf? einiger SBein,

an ben ©egenben ber .T-onau, ober

unb unter 3vcgeufpurg, bet? tanbS#

hut unb m ber ©egenb »on 3Mn*
gotfing. 31llein er ficht in einer in

nahm Berwanbtfchaft mit bem (ff*



2Q9 Vaieftt ajaiera aiQ

fg.
CFftt befanntcr ©pafmadjer

in Maiern hat ben baicrnfchen

8Scm §ur Slntithefc bcS itaiienf

fd)cn Lacryma Chrifli ft'^r Wi£ig

Lacryma Petri getauft, weil in

t>cr peil, ©cfjrift (lebet: Petrus

flevit amarc (SJefruS weinetc bit-

te r l i c p). £>bfj t wirb nicht in ab

lett ©egenben beS ganbeS, »orjüg«

id) aber um öen (E&iemfec in grof

cr Stenge gejogeti. (ES iji auch

>aS fcf?macff>afrcfcr £>b£t. Sod)
äugen mehrere Beamten unb -jperr-

ebaften an, ihre ©cmeiitben jur

sjiflanjung ber Sbjjfbaume ju er-

muntern, wo man ben großen unb

vielfältigen Sßttfym bcrfelben cinjie-

$ct. S? o l j gehört unter bie £aupt=

probuFfe VaiernS. VefonberS ift

Ober - ^Baicrn fehr reichlich bamit

terfehen. SlttS bem ganbgericht

Siti, aus bem ©cifcnfelber , .(>ow

heinter unb OJeujldbter ftorfiu. a.

wirb jährlich auf ber 5far unb

Sonau eine unjäpliche gaff ©djet*

terholj, Vrcttcrn, gaben, Äuftau*

felholf theilS nach ED?üud)cn, theilS

nach ben SBeinlänbern , Scftcrreid)

unb Ungarn bis an bic fnrFifcbe

©rdnjc gcjtötjt. Sin einigen @e--

genben broht eine »eruacbldjjigtc

pflege ber ^Salbungen Jjppljmangel,

bem aber theilS bureb eine belfert

$orfi»crwalfung, theilS mit 2orf

unb 0tcinfohlen noch wohl abg?<

Rolfen werben Fomitc. © t e i n F o b»

len »on ber bcficti Slrt jinb in

Söaiern n*<f)t feiten; batiptfad)lich

«ber Fann in ben ungeheuren SÄoo*

fen an fehr »telcn ©teilen Sorf
gejfochen werben, tiefer £oljban>

bei ins Sluslanb ift a(S Monopol
einigen reichen Jjboljbdnblern über«

laffen, bie bann bem ganbntann

fein Jpolj nach 2lrt aller Sftono--

poliften im niebrigjlen greift ab=

hanbeln ober »ielmcfjr abjwacfen.

Unb biefer mu| eS ihnen auch fo

geben; benn- felbjt barf ers nigt

nach öefferreieb »erführen, unb »er*

faulen will ers auch nicht (affen.

3n Vaiern jinb fchon oft bie tref«

lichften Verorbnungen für bas gorfl*

wefen, unb bic (Erhaltung unb
Vermehrung bcS Jboljeö ergangen,

»on benen felbfl SluSlanber gelernt

haben. Slllein jic werben fchlecht

befolgt.^ Sie gorftmeifter-, 2>d9et
unb gdrjier fehen auch hier, wie

faft überall, bie Salbungen alS

ihre eigenfbüntliche ©üfer au, auS

welchen jic fiel; ohne SKücfjicbt auf

ganb, ganbeSberrn, Mitbürger unb

SJFadjFommenfchaft bereichern.

Sie Vieh lucht, als Sonwieh
SJferbe « ©chaaf -- unb ©chweinjucht

ift in Vätern fehr ausgebreitet,

unb »on Vetrdchtlidjfeit. 3n Sber*

Vaiern ifi bie Viebiucbt banpp

fdchlich auf ben Olimen (Sllpen,

Slbbangcn ber Verge) wegen bes

fd)6ucn SBiefemachfeS fehr gut.

jf)orn»ich unb ©gaafe fiuO inöep

nicht grojj, fonbern meijicnS Flein.

Soch fchaffen ft<b »ielc ©ittsbefr

her unb befonberS bic SDMfcr ober

«Diilchhdtibler um Vtüncben Äühe
ans ber ©<hweils an. Sie ^ f e r b e

jinb jwar auch nicht groj?, aber

hoch gebrungen nnb gut jur Qlrbeif.

VefonberS wirb eine ungeheure

V?enge ©chweinc auSgctrieben,

ba»on »ielc bis in bic ©chweiij

wanbern miijjen. Sie Unterneh--

rner biefeS ©chweinhanbclS jinb

meiffenS reiche geute. @te reifen

in ganj Vaicrn herum, unb (Kif-

fen gewöhnlich ©autreiber. 3b;

re lebernen ©elbgürfel, bie jie um
ben geib fragen, jinb bet) bem ge*

meinen SCßann auf bem gaube jum
©pntbol bcS 3ieid)thumS gewot*

ben. @r hat 0 elb wie ein
©autreiber,
jie einen reich heim« »»ollen. Sie
ViencnjHcht i:

agen jie, wenn

ft nicht fo frarF/

als fie es fetm Fonnte. ßahmeS
unb wilbcS ©eflögel neoft roth

@ 5 uub
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>wb fc&toarj SBil&pref fiefcm

bie SBÄlber in Menge , an »kirn

Orten jum gröflen SKacfX^cil bei

tembmann«, ber, btjouber« in Ober*

Maiern» feine Selber , »egen bie»

fer »erberblicheu ©aße untjüunen

muji, »eiche« er gemeiniglich auch

jum fRadßheil ber ^Salbungen mit

jungen Sichten unb 3»eigei» thuf.

Sie gluffe nnb ©een enthalten

»tele gute unb fdbmacfhafte Sifche.

Bon beti Mineralien finb

»ornemlid) bie ergiebigen ©alj«
an eilen bet) Dieichenhall unb

$raunßein mcrFwürbig, bie führ*

lieh mehr, als 120/000 Rentner

reine« Soehfalj liefern, unb in

betben Orten gegen 5000, im

g«Hjttt ?anbe aber mehr al« 130,000

Mcnfchen befd^ftigen unb näh-

ren. Sluch nimmt Baiern nach

einem alten Bcrtrag iührlich

264,000 Bettfner ©als t« einem

jehr geringen feßgefefjten

(f. /pallein) ©aji Batern bage«

gen eine beßimntte Menge 0e*

rraibes an ©aljburg abgeben mühe,
ijf nngegrunbet. Oer ©aljhanbel

iß ein churfürßliche« Monopol.

Sto anbern Mineralien beßijt

Baiern einen anfehttlichen SKeid?=

fhnm, bie theil« burch wirtlichen

Bergbau au« ber (Erbt heroor»

gebracht »erben, theil« noch un<

aefucht nnb unbemerft barinn »er«

borgen liegen; um ben Sletf fünf«

tiger SRachforfcher ju belohnen.

3n Ober »Baiern »urbe ber Berg«

bau früher angefangen, in lieber«

Baiern aber mit größerer 2lu«*

bente fbrtgetrieben, aud> bafelbß

ba« Bergrecht beffer bearbeitet.

Befonber« »urbe ber Bergban im
i5ten '^ahrhunbert burch -Oerjog

€rnß« Slufntunterung rege gemalt,

nadjgehenb« aber halb mit min*

bernt halb grüfernt (Emß unb (Ei*

fer fortgefetjt. 2luch Marimilian

UL »erewigt« fein QlnbenFeu in

Baiern, bah er »iele Slufmerffam»

Feit auf ben Bergbau »erwcnbefe,

unb ein eigne« Münj-unb Berg«

»erf« « Äoliegium errichtete. 3«
Bergen im Bericht Marqnartftem

i/i eine betrüd;tliche (Elfen ft ein»

grubt, ju öiaufchenbcrg, im @e»

rieht Sraunßein ein Blepberg«
»erF, »orittn Blepglanj unb

©almei briä)t, ju BobemnaK
im 2lmt Biechtad; eine Bitriol*
Fie«grube, bie ©ortc«gabe, mit

©t. c£hri|ioph« unb ©t. 3°huu'

tti«ßolien. Oiefe« erfte unb ein«

jige Bitriolwerf in Baiern hut

JJptrjog 2übreci)t V im 3 - I55I

an einen Äarl ÄecF »erfchenrt,

(Ehurf. Marimilian II. Faufte e«

»ieber an 3u Sii'd^baehau,

genannt Mar ^ofephthnh im @e»

rieht Slibling ift ein Bergwerf,

»0 rothbraunlicher ocherartiger (Ei*

fenftein in »erfchiebcneu ©ru*
ben gebrochen »irb. 3» ben 211»

pengebirgen, »eiche Baiern »0«

Jprol toeiben, $u BenebiFtbeuern,

im ©ebiet be« Äloßer« Segernfee,

in beffen ©egenb ©teinöl flieht,

im ©ericht 2ßeilhcim, aub att

mehreren Orten bricht man gute«

Marmor »on allen ©attuugen.

©Aloffer, Äirdjen, 2lltüre, »or«

treßiehe (Springbrunnen, bie man

faß in allen baiernfehen ©tabten

unb Marftflecfen antrift, prangen

bamit. 3u 2lbbach bricht ein pho«*

phore«cirenber grünlichterober ame»

thißfarbigter©ip«(pat. 3u övo*-

fenheim »irb Äupfet gewonnen,

unb im ©ericht Biecbtach ftnt>

Äupfer«unb ©ilberbergwer*
Fe. 2fn alten 3e*kn »urbe bet

Bergbau noch an mehrem Orten
getrieben, ber jejt banieber liegt.

3. B. $u Jg)Dhen

«

2Ifchau »urbe

»ormal« (Eifen gewonnen; ju 2lm»

mergau auf ©olb gebaut u. f. ».

Oa« baiernfehe (Eifen iß »or*

füglich gut, unb war fchoa be»

ben
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fcen Slömern unter bem SJameu
beS Slorifdjcn ^ if e n ö berühmt.

3wifd)cn Siegen unb 3wifel finbet

fiian nicht nur eine 3 in «erbe,

von reeller dF>emie»er)täiibtge ei>

ttcn ©ilbergeljalt »ermufhen, fott*

fern and) Slubinbalaffe, Die

aber etwas Maid; ftnl). 3inn*

I
anb Fontmt auch ber ©d>warj*

ad) jwifchen bem höh«« ©ebirge

fcct) Sobcnmais, ber gcwafchen

unb gereinigt auS bcn fünften JjeU-

unb bunfelrotijen ginngrauaten
hefteht. 2Iud> ber gluft Siegen fil^rt

dergleichen burcf? bas ganje untere

baiernfche SBalbgcbtrge mit fid).

3u Sobenmais, ix'o rurfaphire
von »orjüglichcr ^>arte gefunben

Werben, ift and), ein reichhaltiges

3 innerjtanjutrcffen. Das >Mnj‘
tmb.SergwerFswe|'cn ift burd) .fprn.

©iqmunb ©rafen ron £aim>
Raufen, churfürj. liehen Äämme*
rer, geheimen Slath, SergwcrFS*

Fo:>cgiumS*ft}räfibenten unb Ober»

*D?änjmeifter ungemein »erbejferf,

fo , bafi, ba ber. jährlid)e Äameral*

Rügen ber SergwerFc ehemals Faum
7000 fl. betrug, fich nunmehr bie

)4hrdd)c Summe ber gewonnenen

toben SergwerFSprobuFte fchon im
allgemeinen Uiberfchlag auf250,000
©ulben belauft; unb baS ganb ge*

«tieft babet; ben Sorfheil, baS jum
täglichen ©ebrauch unentbehrliche

fSlctall in ber SJähe fmben, unb

wohl noch abgeben ju Fönnen.

DaS SOFünj * unb ScrgwerfS -• Sol*

legium würbe 1751 errichtet, unb

mit einem eigenen churfürfilichen

Serginfiegel »erfehen. Der Jperr

©raf als ftSräfibent bcS neuen Äol*

legiumS machte foglcich mit ber

JE>crftelIung beS SKünjwcfenS bcn

Anfang, unb lief ju bem (Enbe

hier grofe ftJrefmafcfjinen »erferfi*

gen, »ermittelfi beren wöchentlich

gegen 200,000 ©ulben, »orf>er

nur einige taufenb, gcmänjt wer*
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fcen Tonnten. Die Sergämfer 5 e*

ftnben fid) in Sergen, 2lfd)au,

Slaufchenberg
, r

SobenmaiS , 2lm*

berg, Sobenwöhr unb gidjtelbcrg.

Da;u fommen noch viele görbn*

rungen unb »erfchtebene gegen 2lb*

richtung beS Sergjchenteti geftatte*

fe ftirioathämmer.

€bett fo wenig fehlt eS Saiera
an mineralifchen 5Baffern,
©efunbbrunnen unb Säbern,
wie bie ju £eilbrunn, 2lbbach,

Slofenheim, Slbeftwlj, «Dlodping,

9lbenSberg, Grfchenlob, SBenbing
nnb ber ©uljerbrunnen in Dber*-

Saiern beweifen.

Da baS Jjpauptgcwerbe unb bee

^»auptnahruugSjweig ber Einwohner

in ülcferhau, Sichiucfft, £oljhanbef

unbSrauerepbeftehet,fo iftbaher bie

3nbuftrie in SDIanufaf turen
unb gabriFen nicht gar ju grof.

Die nteiften berfelben ftnb in SJlün*

Chen, wofelbft fich eine JSpautlice*

Tapeten -gKannfaftur, eine Cotton*

SKauufaftur, eine ©trümpffabrif,

eine SabafSfabrif , eine 3fug*

fabriF , eine geberfabrif , eine

©olb * unb ©ilberfabriF , eine

ÄartenfabriF , eine ^iufelfabrif

,

3 ^uloermuhlen, baS Sftünjwefett

oefinben. 2lutf) werben ju Jpaib*

häufen ©eibenjeuge unb ©aje,

auf bem Singer ganj unb halbfei*

bene 3euge verfertiget. Der fcfr

beträchtliche Sräuhanbel beS

Weiffen SierS ift ein fehr einfräg*

UcheS «Dlonopol beS ©mrfurften.

Die baiernfehen ©frumpfftriefer

liefern jährlich in baS 3«*» •* nnö

Sluslanb viele 1000 Duijenb 2Bin*

tcrflrümpfe, £anbfchuhe, polnifche

Rauben, ©chliefer, (Stiefel, ©ehufw
unb fogar ganje SBinferFleibungen.

©ie wiffen auch biefen Slrticfeln

alle bie garben ju geben, bie im*

mer jur SJlobe werben. 3m gan»

jen ganbe ftnb etliche 20 Rapier*

mdhlen, ju ganbsfjut ifl ein Tupfer*

hammer
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battimer ; ju ©fabt am .£>of fTn&

berühmte -hutmacpcr, 3'-’«gmac^er

uub anbcre g3?anufaFturi|icn, Deren

ffierFepr beträchtlich ift. ©er SKarFt

övofen^elm treibt vielem ©ernerbe

mit ©etraibe, ©al} »mb 2ßein.

3m ©crid)t -hüben > Qlfcpau

ift eine Cf iftnfaOriF , in welcher

»ortrefKcpe SBatfenfcpmiebearbeitcn,

gierte/ ©enfen, ©icpcln, Keffer/

93 eilc u.
f. ro. verfertiget werbe»/

<md> i|t ein Sraptjug bafelbft.

3« Sriebbcrg finb ungefähr 30
berühmte Uhrmacher; ©aljpanbel

haben viele ©täbte unb gkefen.

3» SBerg im ©cricpt gftarquart«

ftein beftnbet jtch ein ©Atneljwerf;

ju^ngotjlabt eine C^uchfabriP, mib jn

SRpmppeiiburg eine porjeßainfabrif.

3m 3apr 1770 befattbeit fiel; im

Stentamt

gDiüncpcn'Purgpauf.

Sucpmacper 13 66

©trumpfftriefer 64 46
Sebcrcr i47 61
SSeißgcrber 64 22
Seinenwcbcr 1040 1416
3eugweber 14 —
Stcpmacper lßr 23
©trnmpfftricFer 52 28
Sebcrcr 47 477
SBeifigcrber 49 35
Setnenweber 1618 1250

3m 3 apr 1787
9Ktincl)en ^»urghauf.

SHpmacpcr 10 40
©trumpfftriefer 49 32
Sebcrcr 100 30
SBcißgerber 59 20
Seinweber 1900 1500

SaitbSpuf ©traubing.

Sucpmacper 92 19
©trumpfftriefer 57 20
Scberer 33 200
SBeißgerbcr 27 30
Scinroeber 1813 1126

SuriBcfürbcrung bcs JpanbelS be-

fliß Maiern burch feine vwtrefii-

chett fanbflraßcn fo wie bnrcf; bie

fepifbaren gl»|Jc manepe 53ortpci»

le unb (Erleimtcrung. (ES fehlt

babei; aueb nicht an allcrbanb lan»

beSberrlicpctt 2lufmunfcruitgeu unb
^Privilegien. ©0 ertbeilte i. iß.

ber (Epurfürfi ber (Stabt Sauingen

(weil fic bid;t an ber Souau jwi»

fcpeit Ulm unb Övegenfpnrg nicht

weit vom 9epcin entfernt liegt/ unb

alfo febr bequem ifl, bie jivo Sanb»

ftraßen von granfreid; unb ber

©cpweitj über ©trasburg , unb

von ben 9?iebcrlanbcn über Äölln

unb SDJainj nach ber Sonau mit

einanber ju vereinigen/ auffer bem

f»ch auch hier bie $wo italieniftbe

Dletouren von Nürnberg über Sin»

bau/ unb von granffurt über

Pugfpurg nnb burch $prol Freu»

fjett; bas ausfcpließltcpe Privilegium/

baß nicht nur alle bafelbfl anFom»

menbe unb abgepenbe ©ufer einen

9?ad;laß von brep Viertel an al»

len Sanb unb SBafTer» bauten in

Maiern uub ber obern pfal} ge»

niclTeu; fonbern verorbnete auch

jum ißcpuf ber SiücFfupren, baß

bas ©al}lager für ben auSwarti»

aen 53crFauf bapitt verlegt werben

follc. 53 or einigen fahren ha»

bei; bie -hrn. SKeinparbS ©ohne
in (Stuttgart/ unb ©feil in Jpeil<

bronn ein ©pcbitionSpanblungSpaui

inSauingcn errichtet/ welches jept un»

ter ber girma©fell, 3vcinparb
unb Compagnie beftepef, anfepn»-

liehe ©efepafte macht / nnb obige

33ortpeilc im 3°ß burep ißaicrit ge»

nicjjt. Siefe ©cfcllfcpaft lüßf feit

bem 3<$t 1787 aß« Mittwoche

ein Srbinarifcpiff naep 5Bicn ab»

gehen/ wclcpcS SBaaren unb Paf»

fagierc führt. Sie ©epiffe wer»

ben von ben berühmten ©epiffbau»

ern in Äellpeim gebaut. Sic ©e»

fellfd;aft laßt ©amfcltt/ bie et-

was großer finb, (Schiffe von ge»

wobntieper ©roßc, unb P labten,

bfc
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die Heiner flnb, Bauen/ Befrachten

uttb nad; 513ien fuhren, (rin er*

fahrner Schiffer birigirt bcn Sd;iff*

Bau unb bie 3Ibfabvt. Die ^Jrci»

ft, bie bitfe ©efellfchaft macht, flnb

lehr Billig unb gering. So sahlt

4. SB. ein SJiaffagier »on Sauingen

BiS 5ßieu uicht mehr al$ 2 fl. 24 Fr.

woBcp er noch 100 SJifunb ©epa*

tfe frep hat. 04t »en Sentner

fißaare wirb auf bic|er Sloutc nur

1 fl. 30 fr. Mit; nach Sinj

1 p. 15 fr. nach fytffaü 1 fl.

10 fr. nach Sxegcufpurg 1 fl.

SDicfe ©cfeüfcbaft fptbirt auch ju

Sanbe »on unb nach Strasburg,

9)?ainj, gvanffurt, ülugsburg, SRurn*

Berg, Saljburg, SDfünchcn, Stutt*

gart, Srieft unb anbere Orte, wo

der Beutner »ou granffurt hi*

Saumgen nicht mehr als 3 fl. 3°

fr. unb »on.2ricft bis Sauingcn 7 p.

20 fr. sahlt. Durch bie SKetour*

Salffd)iffc läft bie ©efcUfchaft auch

Qßaaren abgehen. 3ur 'SScforbruttg

bieferSpebition gehen alie 5Bod;cn

orbinare fuhren »on Sauingett BiS

Strasburg, treibe in Stuttgart

jufammen treffen, unb Skiffe auf

bem SRecfar »on Sarinftabt bip

nach JjpcilBronn, wcld)c bie 5Baa*

reu, bie aus Jjtollanb unb SJftainj

fommen, bort abholen. Diefe 21n-

ftalt hatte SlitfangS geinbe, bie

ihr eine furje Dauer weiffugten,

auch crtlerlep Unwahrheiten in bie

m-lt flreuten, bie aber »on felBfl

jerflclen. £anbcl unb Söerfchr er*

regt jwar in SBaiern eben fein gro*

jjeS aiuffehen; jeboch hat eS bamit

bie SBefchaffenheit, bah fleh beS

gewaltigen ©elbauSfluffeS mtgeach*

tet ber Sffiohlflanb bes SanbeS im«

merfort erhalt.

2)ie SBaarcn, welche baS Sattb

a u s f ü h r t , Beflehen in © c t r a i*

be nach granfen , Saljburg, 2p*

rol unb anbern benachbarten ©e*

geuben; Sali nach Schwaben/

granfen, nach ber Schweif unb
anbern ©egenben; JP> 0 1 4 , (Jifen,

rohe fällte, rohe unb »crar*

Beitete 553 olle, orbinare Sein»

wanb, etwas glacftS unb .ftanfr

Schweine unb »iele anbere

SBaaren. (Ein geführt werben

allerlei; SpejerepwaarctvÄa
f»

fee, BucFer, 2hce, Slofincit,

5!3 eine,.2 abacf, Baumwolle,
feibene Beuge, Bi^e, Sein*
wanb, feine 2ücher, «Keffing
unb Stahl waaren u. a. m.
«Kan Faun überhaupt ben 58crtt>

aller jährlich auSgehcnben SJJro*

bufte unb gabrifate, wenn feine

SJRipjahrc einfalleu, auf 14 Bis 15
«ftiüioncn ©ulben, bcn 5ßerth
ber eingehenden 5Baaren aber

ju 12 bis 13 Millionen ©ulben

rechnen; fo bap SBaiern int Durch*

fchnitt jührlid; gegen 2 SDiiliioncn

©ulben gewinnt. 9?ad> einer 2lu*

gäbe, was 1781 an SBich in baS

QluSlanb hinaus, unb »on bcmfel«

ben herein gefauft worben, ifl ber

©ewinn babep auf baiernfeher Seite

gewefen. 0:6 würben nemlich im
gebauten 3ahr 1022 alte unb junge

fchlccpte unb gute <JJfcrbe ans SBai*

ern in einem SBerfhSbetrag »on

61,320 fl. in baS üluSlanb »er*

fauft. Dagegen würben herein er*

fauft 544 SPfcrbe um 32,640 p.

gerner würben in baS üluSlaub »er*

rauft 4102 Stücf SJttaftochfen, 1527
mageres nnb junges SBiep, 4400
Äüpe ober 9iinber; herein aber find

erfauft worben 2090 SJRaftochfen

für 135,850 P- «nb 4082 magere

jbchfen unb Stiere für 163,280 fl.

nebfl 1340 Äüfjcn ober Ölinbcra

für 40200 fl. 3n eben biefem %
würben 7085 Äälbcr (bie Reifte

jur 3«eht) für 28,340 p. herein

erfauft; dagegen würben hinaus

»erfauft 7692 Mber für 30,768 p.

Sdjaafe wurbeni7,3ao ^43,300
P. in bal Slusianb »erhandelt ; da-

gegen
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«egen bat man aber, wabrfchew
lief) «Dfutterfcbaafe , 29« StücFe

für 7277 fl. herein gefauft. 2ln

Schweinen würben im bemelbten

3abr 1632 für 6492(1. in ba$

£aub herein erfatiff, bagegen finb

«her auffer SanbS, auch in ba$

•Oerjogtbum 9lcuburg unb bieDber*

$5fal$ »erlauft worben, (ohne was
wegen ber hohen €ffitoafjife hinauf

«efchwürjt würbe; 170,448 StüdF

grifehlinge ober magere Schweine,

nebft etlichen SKaftfchweinen. Die
a Millionen Scheffel föetraibe ah

let 3lrt, bie 55aiern jährlich an

baS Sluslanb abfeijt, wirb man
immer für 8 Millionen in 2föfchlag

nehmen bürfen.

Die SBeifbierbrauerep ifl

ein eburfürfilicbeS Monopol »on

grofer 5Bicbtigfeit. 20?an finbet

in jeber Stabt herrfdjaftlicbe 95rau»

haufer, auch öftere auf bem £an*

be. Der 23rauhanbel bc$ brau*

nen 35ierS gehört unter bie wich*

tigften ©eweroe in Maiern. Der
jährliche (Ertrag ber SBeifbierbraue*

rep wirb auf eine Million ©ulben,

unb bie$>räugefäüe auf 3x4,579^,

unb bie »on ben cburfßrftlicben

j£>errfchaften auf 7064 ff. bereg-

net.

Die »ortrefliche baiernfehe i a n b»

ffraj en jinb lobenswürbig. Die

SReichspofi gehet burch ganj SBai»

ern. Die 5Bege ftnb überall, im

ganjen £anbe, wo £auptflrafen
(mb, fepon gemacht unb gut unter»

halten. Da$ Shauffee -- ober 5Beg*

gelb ifl billig. SDlan fagt an ber

©rünje, wohin man will, unb

bejahlt bi$ Dahin mit ©inemmal

v Dass 5Beggelb, wofür man einen

Schein empfangt, ben man an

bem $hor be$ Drts, wo man
bleibt, abgiebf. Die ©eneralntan»

batmäfige Breite ber ©trafen hält

a6 ©dfube, unb mit (Einfchluf ber

beeben Seitengrüben, beren jebet

5 @<h«b halten foß, 36 Schuh.
Die Strafe muf ju bepben Sei*
ten auf eine 5Beite »on 16 Scbrit*

ten bäum « unb bufepfvep gehalten,

unb auf feinem 5Bagen foB eint

grofere i
f
aji als »on 60 Senfner«,

gebulbef werben. 2febe Stunbc
2ßegö hat ihren eigenen beflänbi*

gen Sagwerfer, ber unter ber Stra*
fen

»

3nfpeftion flehet. 9?acp ei»

ner neuern iBerorbnung werben bit

©trafen mit richtigen Stunbenjci--

gern »erfehen. Die »orige ©tun*
benlünge enthielt 13,000 baiernfepe

Schuhe, welche burch 23icrtclftun*

benfleine ange;eigt würben.

hält, aber nach ben UluSmeffunge«

be$ (JMcarbs unb (Eafini ber ©rab
beS iiftiffagSjtrfelS in brr^olbopb
jwifchen 48 unb 49 ©rab 57-60
Soifes, über 342,360 franjojrfcbe

Schuhe, gegen beren (Einem bec

baiertifche Schuh (ich Wie 1000
ju 1113 »erhalt.

3n Maiern berrfept ber 24
©ulbenfuf. 3ween JpeBer mache«
einen Pfenning, »ier Pfenning ei»

nen tfreuljcr, 60 Äreu^er eine«

©ulben u.
f. w. 3m 3. 1783

würbe nach bem SBepfpiel Defler»

reiche eine 93?ünjerhöbuug ber goU
benen *0fünjen »orgenommen. «Kaw
fepte nemlich ben Äremnifjer Du*
raten, Florentiner ©igliato, 23ene*

jianifche 3echtne auf 5 fl. 14 fr.

ben faiferlicp füniglicpen, ben bai*

ernfehett unb faljburgfcpen Dufa*
ten auf 5 fl. 12 fr. ben fwll^n*

bifchen unb übrige fonfiitutionSmä»

fige orbinäre Dufaten auf 5 fl.

9 fr. ben Sou»erainb’or auf 15 fl.

15 fr. Die baiernfepen grobe«

SDfünjen finb nach richtigem ©e*
halt gut ausgeprägt, unb fonber*

lieb bie Äonoentionstpaler. & ifl

aber offenbar, baf fle in ffJfcnge

eingewecpfelt werben; benn man fte»

het biefe Äon»ention$balcr in alle«

3ieichSl«nben, unb felbfl in bec

Schwei«
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<5djft>ei( fafi tne(t all tn ©aieru.

©efonberl ge(en fit au<^> nad) ber

Sfeoante. Derbaiernf((e 3 «ntner
((trägt ioo (fdjtoere) 2Jfunb »btt

5 ©tetn, jeber ©tein ju 20 «ßfunb.

Jber 3entner »ft
bem iwenerif((en

dlei<(. Dal baiemfdx ©etrai»

jbemaafi (at framojifdf 6f De»

dmalfubiff((u( 2^ ÄubifjoH.

©in baternfäer ©<(cffel 3Bai|en

toiegt 294 bil 340 <|jf.
Äorn unb

SRöggen 250 ms 300 $f. ©er»

ften 230 bil 290 $f- Daher 150

oil 220 «}Jf. €in ©cbeffel

fetter ©efraibe (ält 6 DJie(en,

Per«Die(en 223terfc^iS3 ierfel 4©ed)»

je|nt|ei( ober «Diafiel, unb bal jDia-

fei a Dreiffiger. Da« SDiundj»

nermaaf ift um 2 Drcifiger fiar»

t.fer all bol 2lugfpurger. ©in

D ©((effel Jg> a6 e r bat 7 SDielen,

.|4 Viertel, 56 «Diafiel, 224 Drei»

figer ,
.

fo bafi ber Daber|'((ef«

ftl um einen fiebenten $(eil gro»

per ifi, all ber 2Bai(en, Äorn

unb ©erfien < ©c(effel. Die foge»

nannte 2lbeid)ung ober «}}ru*

'ung einel folgen ©c(effell ge»

r et enttreber burd; bi« fubi»

25ercd;nung ober bur(| bie

.aiemfd;e ©etränfmaafi. Der
SBai(en-Äorn »unb ©erftenfcfceffel

(alt 20g 1/2 fold)cr 2Diua|je, unb

«Ifo,8 ©c(u(e; 965 Soll; 500
fuoife(e DecimaHinien. Der (bal)

Daberjc(effel (©djäffel) (ält 243

| SDiaal, unb alfo 10,459,750

fubifcfte DecimaHinien. Dieraul

ergiebt jt$, bafi ein Münchner

. ®ie(en 34j®aafi, ober 1,494,250

fubifc(e DecimaHinien, ein Viertel

*7| «Diaafi, ober 747,152 fu»

biidpe DecimaHinien , unb ein

IRafiel 4|| «Diaafi, ober 186,781

(mien, 250 fubifdje Dreimal»

©frupeln, unb enblie( ein Dreif»

ger «Diaafi, ober 46,695,

pse£ fubii^r Dtcimalffrupeln

©aieru *22

animale. Dal DWSndjner©((ef»

felmaap iji im gamen fanb eingc»

ffi(rt; bie nadjfk(cnben Derfer aber

(aben nod> i(rc alten unb folgen*

ben «Diaafiarfen bepbe(alfen: 21 b*

bac(, ein ©d>aff 2Bai|cn, Äom
ober ©erfien (at 28 «Die(en; ei*

©d)af Daher 44 «Dielen; betragt

in bem «DÜincbntr ©((rannen*

«Diaafi, nnb jroar ein SBatitn*

Äorn » ober ©erfienftlaff 244
©4>äffel; ein D«MtWT 3ll
©((affcl eben an bem «Diändbncr

Dabcrfdfäffel. 21 ben Ib erg, ei»

©ebajf 2Bai(en , Äorn unb ©er*

(len (at 31 «Diesen, 1 bitte altel

Daherfd>aff aber 32 «Die(en. €r»

fterel betragt aber 34, unb le|te*

rel 34 ©Riffel «Diün^ner ©dfran*

nenmaaf. Braunau (e(emall

baiern|d>e, je|t Äflerrei<bf<(<©tabt)

ein ©cpajf (at 9 «Die(en, 1 ?Jie*

|en 2Bai(en unb Äorn 4 Viertel/

1 «Die(en ©erfien nnb Dabw
gegen 6 Viertel, betragt na<&

bem 3Ränd>ner ©tbratmenmaaf

ein ©<(aff 2Bai|en oberÄom 3yV
©däffel; 1 ©((aff ©erfien ober

Daher an Äorn,
.
5Bai|en ob«

©erfienmaaf 5 ©<(äffel, an «Diftn6»

ner Dabermaaf aber 44 ©«(ap

fei. €|amm, ein ©ar ln Äon»

unb 2Bai|tn |ä(t 16 «Dielen, in

©erfien 19, unb in Daher 22 SJie*

(en; ein ©ar 2Bai|en ober Äora

ifi na(( bem «Diün((ttet «Diaaf

i|4 ©((äffel, 1 ©ar ©erfien 1j
unb ein ©ar Daher

fei. Dietfurt, ein ©4®jf 5®«i|«*r

Äorn, ©erfien unb Daher (af 16

«Dielen, beträgt na^ bem ?0iun((*

ner «EFiaaf 3 ©<(affel, af ®ie*

(en. Defenborf |at ht ©Bai»

(en, Äorn, ©erfien unb Daher t

©c(afF 24 glei((e SDie(en; nad>

bem «Öifinclner 2Qiaab ifi ein fou

<(er ©djaff 15 «Die(en , ober 2$
©t|äffi|. D#ngu»Ärt^^|n

Digitized by Google



223 Maiern'

©gaffei SBagen, Äorn, ©erften
unl> £aber bat g fÜ?c$c« , an
Segnet S0?aag i xf ©gaffei.
3ngolftabt i ©gaff SBagen
ot»cr Äon« §at 48, ©erffcn 52,
““fr •£>«&« 54 ®efcen. grlkreä

bem 50i'ungner 5ü?aafj
2 ©gaffei, 4 5)?e(}cn, 1 23iertcl,

«m ©erjfenfggff aber a ©gaf*
•**

£

50?t’4cn j i Viertel,

3 50?aficl; ein Jbaberfgaff binge*
wn 2 ©gaffei, 4 ®C|en 1 «Bier*
fcl. Äellbeim 1 ©gaff mau
${1]' &orn ober ©erften bat 28
w« -Pabcrfgaff 41 ?Ke6cn, 5ai
aflete magt nad) öem 5)?»ingner

QKm# 3yt Staffel/ bas U^ere
aber 3 ©gaffei ofT $ftc%en.

£ an bau 1 ©gaff ißagen uni)

Äor« 24/ 1 ©gaff ©erjicn unb
•Pa&er 32 3ßese»u üJtöngncr

SfRaaf erftcre* if ©gif«!/
Untere» 2 ©gaffei, 6 9ftefjen-

£anb$but 1 ©gaff SBagen,
Äorti/ , 0er|fen unb JP>aoer 20 50?e»
|cn; 5er Jpabermeben iß aber grä*
fer al^ 5ie anöern. betragt ein

folge* ©gaff §B3agen, Äon» un5
©erfien au Einigen 2 ©gaffei,
4 SÖießen, 2 ÜRapel; ba* Jpaber-

,

fg«ffhingegen 3£ ©gaffei. «Diain*

turg, 1 ©gaff 5Baifjen ober Äorn
*®l,24 , an ©erftm 25, unb an
•Paber 36 50?e$en. £>a* erfie
nwd)f ju Solingen 2 ©gaffei,
4 50ie^en, 1 Viertel; ba* aroetjte

s ©gaffei, 4 «Kefccn, i| 23ier.-

W, unb ba* bntte 4 ©gaffei 1*
ffiierfel. 9Je«.ff ab t 1 ©gaff
fißai^en, Äorn, ©erffen unb i>a!nOf CWV.X. . V .» r

Maiern 224

©erjen unb .paber bat 13 ©eng.
4 SBicrl.ng, 50?ikgnermaa§ 0 «

S"'r £ab‘rfW'l kpitmic

i*SL® cr,«9^. Oibaim r
©^aff 2öagen oökr Äorn bat xo,®cr

fe
2°' unl> 000 -Paberfgaff

?
2
^‘^cn - <Jr|?ercrf magt nag>em SOMngner S0?«a§ 2 ©gaffe?

®T b«* itoepte 2 ©gaf*
ffl 3 SOJe^en, unb ba* briffe 2
©gaffei, 2J sieben, ©trau»

i‘l
9e
hV 0CW ober

Äorn bat 20 Sterling ober ao
5Ö?eben, i ©gaff ©erffen 22,
unb x ©ebaff fiaber 24 «DFefien!

gßÄ * 9M>4ar 2
2
a^ra' ta* unbere *

©gaffei 3f 50?e$en, unb ba* brit*
-

K eben fo Diel. 33 il$bofen x
©gaff SSagen, Äon» ober ©er*
ffei» bat30 «0?ebett, s&unguerSM
2* ©g%l. ©a* Jpaberfgaff

v
24 Sanbaucr mgen,

£ [ofget^nbauer magen 12 Stl**-

gfe ®*
5
«! mitbin magt ein

S ^m btm
SOJöngner ^abermaa^ 2 ©gaffei
4 ?0?e^en. - >

^«2#« ©gub WH «uf
bern frangftjgen, ober (ogeitannfen
P
l
e
T»

dlL? oi
.
10 Sog 9 Linien,

, «vJ ' w»jtv«o umv »yur
»er 32 «DJe^en; ber Jpabermefcen
t)t aber oon ben anbern grugf.-
weben in ber ©rofe unferfgieben;
gut an 9KÄngner3Äaa^3 ©gaf*
fei H ÜJ?eben; x

24 p»5ngner ©efeen, ober
3 ©gaffei[3, 9Men. Pfaffen»
fofen i ©geffel Sßagen, Äorn,

2IQ V VOWIVMf

7ttt ©frupeln, nag ber 2)eci*
maltbeilung genommen. tSßenn'
ber franjbfjfge ©gub in i2 goU
ober Pou«», 1 30a jn I2 ^nien,
lebe £ime m io ^beile, miginb«
ganje ©gub in 1410 Sbeiic ge*
gc.ltm.rb, fo magen 1282 fob
gebellt einen baierafgen ©gub
a{i^ *><»§ al|o biefer »»m ig8 ben
9
j

e,gm -i-beile fleiner iff, alg Der
franjofijge ©gub. ©n ©gaffei
baiernfges ©etraibemaaf bült be!S
nag ö| frangfifgr ©ejimalfnbif*

fgube unb 2-^l bergleigen Ä11»
b.fjotf, ober 8 bafernfge
iimalfubiFfgube, 964 30II «nb
500 £m.en.

.

(fin



»5 ®aier»

©efr^nfmaaf befragt

3 1 ®cjimaIFu6iFjolI, 187 Linien

453 ©|rupel. ©echjig $0?aa$ ma ,

^cn i 2( im e r ; Die SKaaf hält »j«;
Quartel.
®ic baiernfcheEJleha(2©chuh,

5 3oü» 6 Linien, iä ©Frupefa
franfofifefjen 9Q?aafeg.

3m gWchenmaaf betrügt Dag
neue Miernfche 3uchart 40,000
fcaiernfehe ÜuaDraffufi, unD 15,893
3ud>am machen eine üuabvatntei«
le. Ein Älaffer Jg>oIj hat 36
€d)uh ing ©e»ierfe.

Söag Die ©feuern unD 2lw
lagen betriff, fo ift |>ier ein Un«
ter|*ieD in>ifc^en ©feuern unD
51 uf lagen. 3 ene werben auf
Dag 'Jtoftulat Deg durften »on Der
?anb|chaff, Diefe aber »on Der Jj>of«

fammer auggefchncben unD ringe«

iogen.- SDJan bt;af>lfe in Maiern
fcljon feit lange gewöhnlich Deg

3af>rg »ier ©feuern, Diefer al«

te ©jeuer«nfcl;lag ift in Der tyat
fefir mafiig unD billig; Die neuern
J£n>fbeburfniffe, unD Die neue gi«
nanfpoIifiF hat freilich feitbem nicfj«

rerre neuen Abgaben hinjugefiigf,
Die fheilg uur

(

eine Seitlang Dauer«
fen, fheils für minier eingefufjrf

iroröen finD. ©0 warb chemalg
fchoii auf einige Seif eineÄopffieuer,
eine 33tmiogengjccuer, eine Jjpanb«

fteuer u. a. auferlegf; fo warb eb-

ne Sluflage auf jebe ^eerbftäffe
gemalt, Die ehebem 25 Äreu^er
betrug, im 3- 1782 «6er auf 50
Ärcußer erlief warb „jur 2il«

flung Der SanDegjäjulDen" fagfe Dag
^anifefh Die ©feuern finD fol«

aenbe : © t a n D« unD gemeine ? a n D«

neuer, @runD«jb)erren«@ilf<
Äapifal.-unD SBibemgfieuer.

©fanbfieuer befahlt Der
^ralafen < 3lDel « unD SBörgerftanD

;

Die ©runbf)erren«uiib ©i(f8

neuer fahlen alle Die, welch? Den
DrtU ©tönDeu nicht bctjücfban fiub,
*»mt. «crifj ajöietn, I.%D

Äaierti aaft

»on ihren ©öfern. Dieflaptfa*
Itrnfteuer mirb t»on allen
ptfaliften, Die Den brep ©fanbeit
mchf bepgefhan finD, unD jwar mit
Dem jehenfen 2heil Deg 3ahrfinfeg,
Die ^25 1 /teuer aber nur »on
Der ©eifilichfeif in Siu/ehung Der
SßiDemgguter, befahlt. Der Sefra.t
einer einfachen Sanbfkuer mac6t
ein 3ah^ ing anDere 300,000 ©ul»
Den (eine &wbfreiier betragt heut
ju Jag lauf &nD|'d;aftf}eutrfu(i;

eg .

3?5»575 (bnlDin) einer einfachen
©tanDfiener aber 66,000 (%ibni,

J»
w»« t>5 ^Pralafen/ianD 33,000!

Der SIDelftaitD 9000, unD Der iw«
gerftanD 24,000 ©ulDen befahlt.

^^««IffH^ofanlagcn
finD 3 agD«@charn.>erFg.- 5-ou-«
rage « ©ercig ; 5}orf»aitn«
jpeerDffaff «DFachuat « üU,

*
» 93?^hl<nbeu«

teltucher- unb 3lo£haar« 2tn«

!£
9/'

(50iu no# bn g^'bhnltche
Sbefolbunggabjug, ober Die

ÄonDifioug/feuer,Dag©<fiufe«
gefb, Der JhorFren^er, Der
purgergulDen famtber 9?ach«
Jeuer ober Dem grepgelb,
Daun ^>unb nnD 3ägergelb
Fommf. unter Die ejctraorDi«
nairen 21 n lagen gehören Die
Deeimation Der geglichen @iU
fer, unD Die ©cherfen « 2ln'la*
g e. Die ©feuern fomol als jg>of»
anlagen, Die©chari»erfg « unD Jp)eerD«

jiaff -- 2ln!age ausgenommen
, wer«

Den nach Dem gewöhnlichen ©teuer«
fup emgebrachf, welker nicht nach
SagwevFcn abgemeffen, nief)f na*
Der wahren ©cha^ung Der ©iffer ein«
gerichtet, fonbern blog nach Der aU
ten hergebrachten fehr uttoerhalf«

mpmapigen <£inh$fung D. i.

©nfdhreibung Der jjpofe ober ©ii*
<tr für ganje unD halbe einregulirf

Ift. Der ärmere unD arbeitenbe

Jhcil befahlt freplich bep Diefer

Einrichtung Da* meiffe, Der »er

•?> mfyf*
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Saierft latentsag

£e»ft i^re ©ebühren haben, fofommt
©«ine .fboAwürbige, JjpocbgrafliAe

ober j>oAfret>berrliche ©naben, ber

©runbherr, unbforbert feine ©ti ff

unb feinen Dien ft. Die Stift
ift eine Summe ©elbes, bie bes

3af>rö einmal, gewöhnliA im.£>erbfl

an ben ©runbherm bejaht werben

niufl. ©ie erflreeft flA »um rei-
ften dauern bis jurn armflett Sag-

iöhner, bie -fpaubwcrfslcufe mit ein-

gefAloffen, unb betrag? nach bem
Sßerth ber liegenben ©rünbe, »on

300 fl. bip ;u 15 Äreufcer herun-

ter. Den Dien ft entrichten nur

bie Säuern; unb biefer betreut in

Naturalien, ©etreibe, ©eflügel

,

Jpornoieb, (Eiern, Suffer u. bgl.

bauon aber auA manchmal ein

Sheil an ©elb entrichtet wirb.

©ine ber lafligflen ^flidjten beS

hofmarAifAen £anbmann$ finb bie

»ielcn grohnbieitf/e ober

©charwcrfe, wie fle in 5ßai*

trn genannt werben. 2Ule an Xlö*

fler unb Xa»alierS gehörige Dorf:

fAaften finb birfeu geobnbienflen

unterti'orfen ; aber uicl;t alle gleich,

fonbern eins mehr ober weniger,

als baS anbere. (Es finb nicht

!

ie»ijfe Sage für bie ©Aarwerfe be*

tiirtmf, wie in Söbmen, fonbern

gewiffe Slrbeiten, bie bem ©uts--

herrn alö ©Aarwerfe »errichten

ju laflen belieben. Da$ Negifler

biefer ©Aarwerfe ifl ungeheuer.

Die gewohnliAfleu finb ungefähr

folgenbe: .*?oljfülIcn, Jpolj, X'alf,

©anb, ©feine führen, aefern, fAnei*

ben, mühen, grüßte unb gutter

einheimfen, ^>anf unb glacf;ö ein*

beimfen, imb ju 525erg ju machen,

Dung führen, unb auf ben gel*

bem »erbreiten, ©treu einfamnieln,

©ürten bearbeiten, wafAeu, Xrauf,

Sitibeu, Jpoljbirnen, Slicheln, Jpo*

pfen einheimjen, ©Aaafe wafepen

unb fcheeren, Sögel fangen, auf

lat SuchöHpp'fw (Sreibjagen) ge«

•3*

hm u. v. «. m. aDe nur crbenflidjc

lanb > unb hauswirthfchaftliche Sir*

beiten, welche »icle J£)ünbe erfor*

bern. Diefe Slrbeifen baurett öf»
• ter$ einen halben, manchmal einen

ganjen, auch jween unb brep Sage
lang. 3«beS J|?auS muf eine tyer»

fon, manche^ auA jwep fAicfen.

523er Nojj unb SBagen hat» muf
bienuAigcn guhren thun; bieübri*

gen laben auf unb ab. Sin man*

Aen .Orten befommen bie ©Aar»
Werfer beS SagS eine ©uppe unb

ein ©tücf Srob, an anbern

be$ Sagö jwep Pfenninge ober

einen Äreaßer, ober, noA beffer,

gar niAtS. 525er nicht felbflfom*

men faitn, muf eine $erfon fiel*

len. Da biefe grohnbimfte bem
Janbmann auperfl brücfcnb, unb
im ©anjen bem Staat [ehr fAüb*

liA finb, fo »erwünfAt fle ber SJa*

triot mit bem barunter feufjenben

üanbmann. Nun folgen noA bie

© emeinbearbeiten, bie ber

Janbniann unentgeltliA oerriAten

mufl. DergleiAe« fmb 5ffiegc unb

Srücfeu anlcgen unb ausbeffern,

Damme gegen glüfie unb lieber*

fArcemmungen herflellen u. b. gl.

Die Sar * unbsportelfucht
ifl oft febr übertrieben unb utige*

recht, ©efeljt ein Saueröfohn
übernimmt als ein hofniarfifAet

Unferthan einen ganjen £of, web

Aet leibreAt grunbbar ifl, fo be*

jahlt er hinaus ©Aulben 1000 fl.

Dann holt er ben fwfftiegörath»

liAcn J^xurathsfonfenS, unb bejahlt

bafür (ohne ben Slboofaten ju reA*

nen) 2 fl. 10 fr. Nun wirb ba<

©ut befebrieben, unb babep foberf

bie .f)errfAaff als Oberbeammter
Neiflbeputat 1 Sag mit 5 fl. Den
Sermalfcr 3 fl. 30 fr. Der 0e»

riAtöbiener 1 fl. bie ©Aflfcmün*
ner, jeber 20 fr. 40 fr. ©efe#
baö ©ut wirb um 1500 fl. ge»

fAaijt, fo forbert ber ©runbherc

.y 2 jtiin

zedby
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i«m Peibgelb, weil bet ?eib noch
mchf erlofchen ift, für ben Seibrech--

fen üDit jebem Sunbert wenigflenS

15 P- macht 180 fl. (üben fo oiel

für fein HBeib, (benn fonft würbe
Das @ut, im $all ber $?a«n »or*

her frürbe , ber ©runbherrfchaff

ganjlich beimfallen.) S>a^m ge*

|ort noch em ©cfchatF, je großer

k lieber, für bie Sofmarfsfrau.

3e§t wirb ber ©tiftSbrief für 1200
errichtet fput bent SofmarFS--

perren 1 fl. 30 Fr. bem Vermalter

1 fl. 30 Fr. föotlgefb 54 Fr. ©igfe
gejeugen 24 Fr. Sifd; -• ober HBeiw
gelb ber Jperrfchaft 3 p. bem Ser«
Walter 3 p. bem ©erichtSbicner

24 Fr. Hlucp bemfelbe« einftenS

bie Oiadjrechtgelber, imb alfo oon
. obige« 360 p. nur- bie Jpelfte mit

25 p. 42 fr. ©tempelpapier 2 p.

2 $]. SKeuerSbrief, ber Serrfdjafc

36 fr. bem Verwalter x p. 28fr.
geugen 8 fr. 2 H3f. ©eritbfSbiener

8 Fr. 2 HJf. ©iegelpapier 2 ff. 2 ipf.

Sann folgt ber UibergabSorief ad
xooo p. in dupio macht fertig

©elb 4 p. 34 fr. bem SSerwalter

4 p. 34 fr. SJotlgelb 48 Fr. ©e-

jeugen 1 p. ©eriepfsbiener 1 p.

©tempelpapier 4 p. 1 Fr. ferner
ber -fpeuratbSbrief, etwa ju 300 in

dupio 3 p. Verwalter 3 p.' 9M--
gelb 1 fl. 48 Fr. Beugen 48 fr.

©eritbfSbiener 48 Fr. ©tempelpa*
pier x fl. 2 üJf. 93?algelb 48 Fr.

jur HlrmenFalfe 2 fl. Jpcuraf^^li-

jenjertraff mit bem ©iegelgelb

iq p. 2 *pf. ©nblicp ben HluS*

tragSbrief ju 100 fl. in dupio
mad)t 2 p. 24 Fr. Verwalter 2 p.

24 fr, jftotlgclb 1 p. 4 fr. ©ejew
gen 34 Fr. ©ericpfSDiener 34 Fr.

©tempelpapier 30 fr. Uibernfmmt
nun ber Unferfhan etwa Äirchcnfa-

pitalien, fo nmf? er für jebes Kapi-

tal einen ©djulbbrief errichten, 1,

35. opn 100 p. fertig ©elb 1 fl.

12 fr. SJerwalter 1 p. * 12 fr.

fSntefrt 232.

fRotlgclb 32 Fr. Beug 17 fr. ©c<
ricpfSbiener 17 fr. ©tempelpapier

15 Fr. 2 $f. HlUeS biefeö macht
jufamnien — 456 p. 30 Fr. Be-
werten Fommen nod) 3noentur- ober

ÄommiffionSFoften baju, roeldje bie

©umme um üieleS »ermehren. Hlr;

mer junger S&auer!

SJacp einer Hingabe in ©djlojcrS

©faatsanjeigen Jpeft 14, ©. 222
pnb bie © i n f ii n f t e oon ber ©pur«

pfalj mit ©uljbacp unb 9?euburg

ju 2 ©Jillionen, unb bie aus bem
^erjogthum 3üli<h unb 25erg

r ntit

Siaoenftei« ju 2 1/2 Millionen

©ulben berechnet, ©cpwerlicb wer--

ben gefammte ««gefallene baiernfehe

©taaten mehr als 5 9Mionen
©nlben an ©infünffen abwerfen.

in anberer ©chriftpeßer mibe*
fpriept biefer Hingabe (welche of*

fenbar ju Flein ift) unb fagt : bie

©infünfte aus Maiern betragen 6
Millionen ©ulben unb aus ben

Pfeifchen l'änbern 4-§- HMionen,
folglich faft 12 Millionen. Jjpr.

SSüfcping fch^t fie ebenfalls auf 5
ober 6 Millionen ©ulben. OJocp

ein anberer fagt: Sie ©taatSein--

Fünfte aus ben fammtlicpen ehur-

pfgljbaiernfchen l'aubern werben ge=

wohnlich auf 10 Millionen ©ulben
gefd;a|t. 3« ben Beiten ber lebten

baiernichen d^urfürflen haben pe-

ungefähr 8 Millionen befragen.

3« ben ©infünffen tragen bep

1) 35aiern nebp ber obefn $falj
6 bis 7 Millionen, unb 2) bie

churpfaljifchen £anbe 3 bis 4 £0?»I*

lionen ©ulben. 3n bem jweiten

©tücf ber neuePen ©faatSFunbe
werben wichtige Belege jum gittanj*

jupanb »on HSaicrn mit Hlnmer--

fungen • begleitet gelefett für Deren

Hlechtheitfichihr^r.SeranSgeberoer«

bürgt. Sen Hltifang pieoon macht
ein 10 jähriger Hlnfchlag ber ©im
nähme unb Hlnsgabe oon Maiern
unb ber oberen HJfalj ». 3. 1763



*35 aSflien 35 at«ri» *34

fl. Fr.

6823 6f

bi* 1772. 9?ad> biefem Qltrffcljlage *

i|i jugleidjberethnefc wie »iel binnen 2 , prf»enaff5ffc
Jenem 3«traum jebe ©nna^m«.
nnb Slusgabsrubrif jährlich betra-

22
‘ ^.

au ' u ö
t

gen habe. £>ie Berechnung ba> 9em“e
*

444/492 *4f
»on im Detail, t»ie »iel in ben 23. ©urrogat für ote

befagten fahren jebe ©nnahmSrw 5765, aufgef>oberte

brif, ein 3ahr in* onbere gerecB- «ffttttelmaut u. 3Beg»

net, jährlich an 0et»inn eingc- . sclbev naepsjaprigeitt

bracht fya.be, ifi biefe : 2lu3fcf)lag 101,003 3J
3. ©eridjtfgefcllfe unb 2lmt*nu$um 24. ©tabt unb SRarFt--

gen, wobei) fein 0et»imt, fon- ,
fleuern be£Kentamt*

bern jährlich« 53erluft »on ' tötfmdjen 2514 53»
36,367 fl. 33I fr. war. 25. Öffijier* ©eroice-

•t. -fjoljgartengefälle, jährlicher 93er- Anlage oon ben@täb*

lufi »on 4061 fl. 59* fr. ten unb Warften in

a. SCanjleptaragelber »on allen Äanj-- Maiern 22,716 43t
lepeu, jährlicher 93erluji »on 26. $hor--unb ©nlaf»

1 ••
• gelber »onben/paupt»

p. fr. fläbteninBaiem 7128 9%
27. BrticfenunbSBeg’

’ jollauiferben^aub

3i/73i 8§ Ämtern, »on cfiurf.

Jperr|cf)aftcn ja^rlt- .

260,302 —» 4>ct Berlufl »on 10 fl. 33 Fr.

32,034 *8- ?«nbfd>rcibcret)eti

=

l3 S* Sargeiber bet)

« .vhiM«
79,701 5°* beii9vcntämtcrn,t»o-

. , bet) ein jährlicher
tterf*gelb 94,026 37 jr sgcrlufl »oni305fl. 3i|fr.

9. 3agbfcharwerfggelb 18,537 29. ©iegclpapiergcfäl--
jo. STt>..htr«. Ornfnn,. 11,479 3g| _{t 45,448 r?

30. ätarfenflegelgcfälfe 1189 5 1»
31. Bergn>erf$au$beu--

79,407 fl. 21 fr.

4. ?D?at) .• .fytrhfl .-Bog»

tetj'intb onbere ©ten
ren

5. Souvag e-imbDvefru*

ten Slnloge

6 . Borfpann -- Slnlage

7. Hecrbflätt * Anlage

10. Nubien • Anlage

11. Janjatilage

12. ^orflgefälle

13. Äaffengefälle

14. 53erfaufte^@efrai

. be

15. Berfaufte*2)ienft

fcbmali

16. IBerfauffer3>ienJF-
flad)*

*7* ©dmig • unb

•Cwuöroirthfchaftgge-

fälle

, 18 . Hopfengarten .-0e;

falle ju i‘anbßl)ut

l9- Sifdf>erct> = 0efälle

20. Umgelbsgefälle

6/825 31
49/3*4 13
66,497 13 te 7000 —
183/300 27

2601 38

32. ‘Dttiinjoorfbeilenach

3| fahren 15,000 —
33. Binttfleljcn »om

‘ BrauhanbmerF tu

_ T München 53 4*
285 22^ 34 ^)ferb-unb (Eonbi-

tion*gelber »on ben

Beamten 18/909 10

4577 5°ü 35. Sveicfje ©aljgefälle 113/963 21

36. .f>aUcinijcf)C ©alj-

8*5 33 gcfälle 162,968 54
605 18 37. Braugefälte in

j5/87<> 5! Malern 314/578 58»
£ 3 38.
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Valent
Wafern

«SS

|L fr.

38. Vraugefalle itt&ett

churfurjtltchenSerr»

fcbafrtn 7064 4
39. ©efalle au$ bet

ehern ^falj unb

geuchfenberg 305,856 49i
40. ganbfchaftliche?j0'

flutafe 846/714 6f

Verbleiben jum ityv

lieben ©eminn 317/068 43

Sagegen betrugen

bie2lu$gaben bin»

neu beit fahren

1763 bi$ 177a

jährlich 3/601,850 4if
€bcnbemelbtejährli*

. djeEinnahmeober

©eminn abgejo»

gen, fehlten Dem»

nach jährlich noch

jur Vcflreitung

fcerSlirtgaben 431,169 58*

Uiberflcht ber ganjen Tabelle.

©eminn.

fl. fr.

Ser jehen^hrige

betrag ber Ein-

nahme »oa 1763
biö 1773 incl.

war 32,411,180 jx
Sen babet> erlitte--

nenVertuft abge-

logen mit 1,306,891 2__

Verbleiben jum ©e-

tuinn 31,104,289 29
Ser jehenjährige

betrag ber^otaii

auögaben »on

1763 bi$ 1772
incl. macht 35,287,597 16
Semnach mürbe tn biefen jehen

fahren um 4vi83/3°7 fl- 52 fr.

mehr abgegeben, aß cingenom*

•S6

men. Sodj flnb in biefer Ve»

rechnung bie unter befonberer 5lb*

minifiration fh'heuben /perrfchaften

nicht mit begriffen, ferner mar

bat? Verhaltnifl iwifchen ber Ein»

nähme unb ben Ausgaben in ben

fahren 1776 bß 1778 folgenbeS:

Sie Einnahme belief fleh im 3*

1776 im ©anjen (mit einem

Sauptfaffenrefl »on 1775 »on

195/085 fl-
x9 fr- «I) attf

4,472,264 fl. 53 fr. iJ3f. Sarnn*

ter floh »on bem obcrfjfaljtfche«

«Kentjahlamt Arnberg mit Einfchlufl

ber 8anbgraffchaft geuchtenberg

32,934 fl. 24 fr. 1 95f. her.

Per meitere Ertrag »on ben -£>err<

haften, melcfler ium Äabinef ge*

loflen mar 1) »on ber öieich^

jerrfchaft ©ulfburg 15,174 ff.

33

fr. 1 «Pf. 2) »on ber Jjpert'

aft «J3r>vbaitnt 5001 fl.
16 ft*.

3 «Pf. 3) »on ber iperrfeflaft Jpaag

32,514 fl. 40 fr. Sie 9lu$ga»

ben Diefeä 3af>r$ machten mit bem
juni Äabinet geflogenen Ertrag bt*

melbter3 .fperrfchaften 4/548,454 fl*

3 fr. 2 «pf. Sßaren bemnach

auf ba$ 3ahr 1776 mehr ausgege--

ben aß eingenommen morbett

76,189 fl.
10 fr. 1 «Pf. 3'« 3-

1778 mürbe Einnahme auf ba$

3af>r 1778 attgehoff 3,161,989 fl.

56 fr; e$ fehlten Daher, um eben

|o »iel, aß im 3. 1776 atßjm
geben, 1,332,873 fl.

11 fr. a $f.
3n ber Einleitung in ben ginanj»

(tanb mirb bemerft, baf? 5?aierit
in 15 griebensjahren, mafjrenb

I

ich anbere beutfehe Kammern fo

ehr unb bß jum Erflaunen erho<

en, in feinen ginanjen Darum fo

meit jurucfgehlieben, meil 1) bie

Vcbingungcu ju hurt fepen, unter

Denen Da* baiernfehe Sanbittan«

feine ©runbflöcfe benuhen Dürfe,

2) bie Erhebung^arf ber Slbga»

ben fo »iel Srucfenbe^ habe, baf

Die lederen baburch unmafig mür<

Den,
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ben, 5) weil man bie ©unttttf bef«

« fen, was neben ben öffentlichen

Slußagen bem Untertanen abge«

jwaeft werbe/ fech^mal fo ffarf

«nne^nien mäße/ als bo«, wa«
unter bem Kamen »on ©feuern
entrichtet werben muf, unb weil

enblicp 4) bo« «Berbott bet (Ein«

führe au«ldnbifter Katur unb

&unßprobufte ber Stage bet ©a*
eben nicht angemeffen fet). Sie
CBabr * ober Unwahrheit biefer 5Be«

merrungen überlaffe idj übrigen« be*

acti/ bie jiepublicirt haben, »bet be*

richtigen foulten.

Sit 2anbe«febulben wer«

Den in einigen ©triften, aber viel

ju b®<hr auf 138/ etliche 50, et»

liehe 30 «Killionen ©ulben äuge«

fchlagen. Kat £errn SBüfting«

«Bericht hat Äaifer Äarl VII. an

©chulbcn 40 Millionen hinferlaf«

fen, welche bet) bem $ob be« lelj*

ten ©hurfürßen noch nicht jur

Reifte bcjahlt, fonbern woju viel*

. mehr not 37 SKillionen ntuere

©tulben hittingefommen waren.

3nt jwetßen ©tücf ber neueßen

©taatäfuube »on Seutftlanb wirb

ber SJafßoßanb auf 20,230,871 ff.

angefe^t, unb gemelbet, bap ben

©tdnben jum ©tulbenablebigung«*

werf an ©efdllen überlaffen fet):

(Eine ©tanbfteucr 60,000, eiue Un»

fertbanenßeuer 300,000, SBrauttbier«

«ufftlag 480,000, SSBeinaufftlag

62,000, §leiftaufftlag 50,000 ß.

Auffcrbem tjt ben ©tattben ba«

©urrogat wegen ber aufgehobenen

«Diittelmautb erlaffen worben, bef«

fett ^Betrag nat sidhrigem Au«*

ftlag 101,003 ß. 3I fr. matt*

hingegen jahlt bie Stanbftaft ba»

für aut wieber jur cjpauptfaffe

per averfum 8000 ß. 3nglci»

t
:m waren bem gemeinfamen
tulbenablebigungwerf ehntatt

bie SEBaarenafjife , ©iegclgefdlle

,

£eabßüttanlage , Aufftlag »om

Katern «38

Weißen 5Mer, öelafjife unb Bein*

wanbaufftlag überlaffen. (Es ßnb

ober biefe ©efdlle wieber jurücf

genommen worben, unb bie £au?t*

raffe jablt per averfum bafüt

206,194 ß. Sie gante ©umme
jur ©tulbenbejafjlung betrügt nat
biefer Angabe 1,158,194 ß* <£«

iß fton »or mehreren fahren Ne
©nrittung getroffen, bap alle biefe

©taatsftulben tm 3apr 1791 be*

johlt fet;n follen.

Al« ber je# regierenbe Surt»
lauttige ©hurfürß Äaril 2heo*
bor in ben SBeftb »on SBaiern

gelangte, beftlof £otftberfelbe ben

Äriegeßanb auf »olle 20,000 «Kann
ju fe#n. £)b nun, ober wie weit

biefer (Entftlujj auSgeführt wor*

ben, fehlen Sata. 3nbem«Künt»
nerintelligenjblatt wirb eine Sße an»

geführt, »erutog Weiter im 3aht

1703 bie (Ehurbaiernfte Armee
ohne bie Artillerie unb Staubfahnen

19,200 «Katntßarf gewefen, wel*

te «Karimtlian (Emanucl meißeni

mit Stanbfut montiren laßen, um
bie Efnbußrie, ©elbjirfulation unb
ben iBerbienß ju befürbern. Sei:

ganje «Kilitaretat beßanb in ben,

fahren 1786 unb 87 ungefähr in

13,000 «Kann, nemlit in 58ai*

cm ungefähr au« 7000 «Kamt#

unb jwar 5500 Infanterie, 160a
«Kann (Eaoallerie, 200 «Kann Ar»,

tillerie ; in ber (Ehurfffalj au« 6000
«Kann. Kat einer neuen fBefatmf*

matung foll ber «Kilitüretat »oti

gjfatjbaiern in ben Griebenfetten

au« 35,424, unb nat bem Ärieg«*

fuf au« 37,920 «Kann heßehetu

Sßentt jene Anja# »olffäfflig wirb,

fo hat ©hnrpfaljbaiern alfo in grie*

beizeiten nat öeßerreit unb

|)reuffen bie große ÄriegSmatt in

Seutftlanb.

Ser Afaljbaiemfte *£>of ift ei*

net ber gldnjenbßen inganj Seutft*

lattb. Str J&ofßaat iß wie an

.£> 4 mehrere«
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mehreren beutfeben Jg>öfen ln fecbS

©töbe ober dfemter eingetbeilf.

©aS ^erjonalc baoon ifl ungc--

mein grojl. (£S befielt aus fa |1

• 3200 d^rfonen , weiche in ©olb
(leben, unb jinb baruntcr allein

350 Äammer&erren , 20o 5tam-
merbiener unb £ofbebiente, 20
Hofmaler, 22 .jpofFaplane, u. f.w.

©er ©berbofmeiflcr|tab beliebet

nuS 240, ber ©berfrFammererflah

nuS 141, ber öbcr|lbofmar|'d>aU-

flab auS 177, baS Oberffflaüine^

fieramt auS 213, baS ©ber)ijöger.-

meirreramf aus 113, unb baS Jpof-

muftfamt ausi 170 «JJerfonen, wet-

«be$ fammt ihren gamilien über

3000 dJerfonen auSmachf. ©aS
©berbofmeifteramt bat un-

ter fid): baS grauettjimmer bet)

•£>of, fammt Äammerbienerinnen ,

©arbebameS , £etnwanbmeiflem
unb Äammermögbcben, «Srtcbüw

• ter, ©ofprebiger unb J£>ofFaplatte

,

lt>a» ben ©ofbtenfi betriff. &a--

; lunetSfeFrefarien, £eib - unb Jpof--

firjte fammt £ofapofbeFcrn uttb

• ihren ©efellctu Sie ganje

• geret)/ ausgenommen in SlmfSfa-

<&en, toelebe $um Öberfrjägermen

fieramt gehören. £auSFammerei),
-j?of|'d)neiberct), ©ofbauamt, Jpof-

«nb ftabinetSFouricrS, ’Burgpfle-

fier, «Sallmei|ier, Jjboftapeiterer,

SBücbfcnfpanner unb J^>offcf>u^ge-

frepte in «Jftuncben. ©er ü b e r f t>

lämmererftab bie cburfnrjlli--

t
en Kömmerer, Äammcrbicner

,

ammerfourierS, ÄammerportierS,

Äammerfnecbtc unb ©arberobbe=

biener. ©a$ ©berbofmar--
fcballamt baS JpofFödjen » unb

itelleramt, bie ©ilbevFammere»),

Srucbfejfen, JboffourierS, «Ritfet--

portierS, ©ofFontrokur, .fSoftifcber,

•£ofme$ger, SafelbecFer u. b. g.

©aS ©berftftallmeifteramt
ben £of|lall, bie (gbelfnaben nebft

ihrem Jjbofnuiflet unb «JJräjeptor,

©pracb * geebf -- unb Sanjmeifier.

£of--unb gelbfrompeter, Jbofpau*

Fer, .£>offuftermeifler, «Bereuter ^

«Rojjärjte , ©of-uttb «Keiffcf>mieb ^

SburnierbauSpfieger , Jpojlafaien,

©elfeltröger , Jpofiwerge. ©a<
©berftjögcrmeifteramt bat

bie gunje lageret) in SlmtSfacben/

unb baS JjbofmufiFamt bic

ömmtlicbe ^nftrumenfal -• unb 330»

almufiF unter fid). 3eber £of»
iab bat feinen eigenen Äommif*
ar, welcher bie ©treitigFeiten ia

»er erftett ^nflattj »erbanbelf. ©ie
>abcn bie ntebere ©ericbtSbarFeit

j.
«5 . in einfachen (EbebrucbSfa*

eben, unb waS nicht ins 5Mefi4
einfebiagt.

©ie »ornebmjien £ a n b e S b ifa*

fterien ober Kollegien jinb ber

©ebeimeratb, ju welchem 19a

d3er|onen gehören, ©iefer betoäftiget

fleh mit ©nabcn|'ad>eur ©icn|ier*

tbeilungen, &orre|ponben$en unb

Unterbanbiungen mit auswärtige»

Jfjöfen unb ©efanbtfcbaften, €nt*

febeibungen ber galle, in welche»

ftdb bie untergeorbneten ©ifafte-

rien SRatbS erholen rnöfen, auefr

©pecialentfAlieffungen, bie utuuit*

felbar 00m gur|ten erfolgen, ©ie
©berlanbeSregterung, ja

welcher ^5oUiet> - ^anbfdtajtS - unb

©ranjfad>en , ©treitigfeifen mit

^Scnachbarcen , ^Jroieffe an bie

böcbftert üieichSgerichte, «bnfachen,

©heraufjicht über «Regierungen

,

£anb - unb dJfleggericbte, Unterfu,

^ung ber wiber Beamte »or-

Fommenben Klagen, Stufung ber

ju ^urisbiFfionalbebienuugen, mtb

jur «MbooFatur aufgenontmen wer--

benben Äanbtbatctv gehören. ,©a$

«Äepiforium, ber ^>ofrafh
unb bie «Regierungen für bie

fömmtlicben baiernfehen 1‘önber in

ORunchen, dlmberg, ©fraubingen,

33urgbaufen, SReuburg unb ©ulj*

hach- hierunter lieben bie ^ufti^

fachen
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fa^en bergcffalfr baß t>ont jFtbfrafiö

an baö Olcoiforüim, üdu Den Dicciie-

rungen aber an ben £ofratb ap*

»ellirt werben fann. Sa$ SBech*

felgericht, an welches bloö

©cchfelfachen gelangen. Sie -£>of*

. Fantmer unb baS Kammer*
F o 1 1 e g i u m, für &'amerali]ien unb

Sommerjfacj)en. Ser# off riegS*

ratf) ; bieder gehören alle «Rili*

fair * Sienjt * unb Sifeiplinfachen.

gerner Sriegsöfonomie onb Äfi*

minalfälle oon ©olbafen. Sie
©oilju|Üß baoon gehört jum -C>of-

• ratf). Ser geiftlicbe 9tat,b
in fircf>lichcn «Angelegenheiten. 4>ier<

über finb förmliche Sonforbaten

|foi(cben bem CEhut’baufe unb ben

SBifchöffen »orhanben. Unter bie

J^ofrathSjuriSbiftion geboren im*

matrifulirteSanb(fanbebeö3Kuucbcn«

f<bcn Rentamts, ehurfurfüiche Ober*

unb Rieberbebiente, bie nicht ju

fcefonbern ©töbten ober Slemtern

gehören; Sber * unb Unterbeamte

auf bem Sanbe , ausgenommen
’ bie geringere ©attung, j. 95 .

SSepfollner, gorfter u. b. gl.

3« ben anbern Rentämtern ge*

lören bie bafelbfl ftehenben S5e*

«mten u. a. unter bie Regierung

auf bie nemlicbc 2lff , wie bie in

bem Rentamt COiöuc^cn unter ben

£ofrafh. SaS churfürftliche Re*

tiforium , bie Sberlanbesregierung

ber £ofrath, ber geiftlicbe Rath
unb bie JfpofFammer b^cn im

3af)r 1779 neue ^nfrruftionen

Fefommcn. Siefe Sifafferien ha*

ben gleichfalls ein aufferorbentlich

{
iarfeS «ßerfonale , unb noch ftav*

er, als baS ber Jfpofbebienten.

SBer> bem jahlreidfen unb glan*

lenben Jpofflaat befinben fich 4134
sRenfdfen, unb barunter 96 &am*
merer, 86 «Rufifanten jur Oper,

07 Hönjer unb Hanjerinnen, 26

beutfche ©chaufpieler. Sie @e*

«cralitat beliebet auS 30 «JJerfo*

*4»

nen. (Jin ®eneralfelb$eügmeificr hat

8000 ©ulben, ein ©enerallieufe»

nant 2000, ein ©eneral bcp ber

Saoallerie 6000, ein ©eneralma*

jor 1500, ein Somnienbant 1000
auch 1500 , ein ©ouoerneur 200a
©ulben.

& gicbf in «pfaljbaiem brep

Ritferorben. 1) Ser pf&lj»
fcl;e beS ^eiligen Huberts,
ber fchon im isfen ^ahrbunbert

gelüftet, unb 1709 wieber erneu*

ert worben ifi. ©ein Seichen ifi

ein oierecfigteS &reuh, welches

an einem rothen 3?aiib getragen

wirb. Siefen Drben tragen ju*

fammen 74 Ritter, barunter 65
fürftlicbe unb 9 graffiche «Perjbften

finb. a) Ser baierufche £>r*

ben be$ heiligen ©eorgS,
Welcher 1729 erneuert worben ifi.

©ein Beiden ift ein blau email*

lirteS Äreu^ baS an einem brei-

ten hellbraunen, fchwarj unb weiß

eingefaßten H>anb getragen wirb.

Siefen örben fragen 100 Ritter.

Siefen Rittern gehören bie 12 ^ijfeg*

gerichtet QlbenSberg, Slltmannfmn,

Qlicha, ©chwaben, SBafferburg,

düggcnfelben, (frbiug, Reumarft,
©tobt am £of, Sßernflein, Riebt,

unb J>irfcbau. 3) Ser £öwen*
orben ifi feit 1768 gelüftet.

SaS Seichen i|f ein golbenes Ärcufj

mit blauem ©chmelj unb gotbe»

nen glommen, in beffen «Ritte

ein flehenbet gefrönter golbenet

£öwe i|t. €S wirb an einem

weijfen blau eingefaßten toter gin«

ger breiten SBanbe getragen. 5h»
tragen 95 Ritter. «Oon bem
«Raltheferritter örben i|t

oben baS Röthige gefagt worben.

Ser baierufche «Abel iff jeht

fehr oermifcht. Sie älteften unb

anfeftnlichflen mntanbifchcn j£>öufec

finb bie Hattenbach , «fireißng,

Hörring, ÄönigSfelb, ftrchenfelb

,

S&aumgarten , Saun, Haufrirchen

£5 «• «.
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u. a. Sie (EbefS blefer häufet

fnb meiff uod) febr vcrmoglicb/

uni) gute Patrioten, Ciuige Sa*
tnilien (>aben fid) au$ Öen be*

nacbbarten iJJroüinjen an öiefen

Jppf gejogen,. unö finb nun Durch

langen SSefi? großer ©fiter unö

ivicbtige- föerbienfle um Das bau

ernfdje JpauS ganj einfjeimifd) ge*

|
worben. Sergleidxn finb bie

©einsbeim, bie Suggcr k. 93?a»

yimilian (fmanuel unb &arl VII.

logen burd) ihre Kriege eine 3J?en*

ge SluSlänber in ihre Sienfle, bie

ftd) in bcr Solge ebenfalls in 35ai*

ern nieberliefjc(t; fold;e (inb bie

i'obron, SIrco, ©preti, ^erufa,
eßlinujji, SKorawijFt), ©avioli ic.

Deren Kamen fd;on fagen, Dag

fte itie^t aus 95aiem flammen.
Unter bent vorigen $urfür/htt

5}?arimilian 3pfepb fd;maiigcn fid)

einige IjJartifulierS aus bem 2eon*

fd)en ju bem hübeen Slbel; im*

ter biefe geboren bie 95er*

cbcm / Äreitmair tc. Stöit

bent jetzigen £of Famen bie

• a&re$enbcim, bie Sßiercgg, Jpom*

befcb t ©furntfcber , Slad)Slan*

ben u. a. nach 25aiern. .fpom*

befd) gieng wieber ab. Unter

Diefen finb viele warme Patrioten,

bie Das SBofjl beS 23aferlanbe$

unterffütjen unb forbern.

Sie cburbaiernfcben <2: r 6 ^ o f*

Ämter finb baS (Jrblanbbof*
meiff er amt/ welches feit 1618
bie von JjöaSlang verwalten; ba$

CrbtrudifeSamt, welches bie

reicbSgrafücgc Familie ber Sud)*

fcfe von Sßalbburg befleibef; baS

Crbmarfcbaüamt

,

welches

fett 1411 bie von ©umpenberg/
haben; baS €rbfd)enfenamf/
welches bie ©rafen von $reifing

befi^en, unb Das grblanbjü*
germeifteramt/ welches bie

©rafen von Sorring , bie fd)on

1356 im 53efi^ beffelben gcwefen/

unb 1607 aufs neue bamit be«

leimt worben finb.

Ser Cbnrfürft ifl bcS beut*

febcu SleicbS <£r|trud;feS, wel*

ehe SBürbe feit ber SJdjtserfiaruug

griebricbS beS V. von 1623 bis

17781 95aiern befafj, unb bet)

einer Sfjrmm'lebigung ER e i dj S » e r*

tvefer am Kbein, in ©djtvaben

unb im franfifeben Ovecf>f. Set
cburfürftlicbe Xitel ifi folgenber:

ipfaligraf, beS heiligen r 6*

mifd)en KeidM CrjtrucbfeS
unb €burförft in Sb er*

unb Sßieber * SBaierm bann
ber obern IJJfalj/ aud) |u

3 fi l i cb / Cleve unb 35erg
.fperjog, 2 anbgvaf |u 2 eucb<

tenberg, § fir ft iu 9DlorS,
?0?arquiS |u bergen op
Boom, ©raf ju 33elbeuj/
©ponbeint, ber 9D?arF unb
KavenSberg, Jg) err ju Ka*
venftein »e. k.

SaS heutige cburpfaljbaiernfdje

SÖappen beflebt aus 10 Sei*
bem unb einem 2perjfd>tlblein»

auf welchem (ich ber golbeue KeicbS*

aptel mit einem golbenen &reu|

auf einem rotben Selb befinbrt.

Sicfer 9veicbsavfel bebeutet bat

9vei(bS*®rjtrucbfcfenamt, unb wirb

alfo berfefbe allein von bem regie*

renben 4'burfurfien geführt. Kun
folgt 1) ber eigentliche Mittel*

fdjilb, welcher von allen Jfbcrjogen

unb ^erjoginnen von 95atern ge*

ffihrf/ unb in vier Quartiere ge*

tbeilf Wirb; auf jwepen bie von

©Über finb/ ficht man ^au*

tn, linfS herabgefebobenen lüng*

lichten Kauten ober SSBeEen

(beren ai fepn follcn) wegen

Maiern; auf ben anbern/ einen

nach ber rechten ©eite aufgeftcll*

fen fereitfertigen golbenen 26*

wen mit einer rotben Ärone

ober Sürfienbufi bann mit auf*

»varfS gefcblungenem unb gefpalte*

nem

\k
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«tm ©ebmeifim fd>tt>ar$«it gelt
tpeaen 0lbeinpfalj. 2) lUber

tiefem Mittel • unt> Jf>«tipffdjil&

befinbef |i<b in bet oberfien 3vei*

b< ein frf?tvaricc goto im göl-

ten en Selb megen bes Jg>erjog*

fbums 3äli<b- 3) 2l$f gol*

tene ffilienftübe 11m ein blaue«

©djilblem im Ärai« gefegt im ro-

tb«n gelb megen be« .f>erjog<

tbum« €leoe. 4) €in rotl>g« ;

frönt er Hm mit einer blauen

Ärone im fUberncn gelb megen

be« Jf>er$ogtlnim« 56 erg. 5) 3a
ter mittlcm 9leibe auffer bem um
ter 9?ro. r. angeieigfen 93?ittelfAilb

ein fcf>m«rjer Quecrbalren
im golbenen gelb megen be«

gürftentbums 93? ör«. 6) (Ein

treifacber grüner 55er g, übet

meinem brep filberne Äreu^lein im
totben gelb febmeben, megen be«

s§?arfgrafihum« 55erg op Boom.
7) 3« uu' lebten 9leibe eine au«

6 r et> «Keinen per. SRotb Hub

©ilber gemürfclte 55 inbe

ober ©cbabbalfen im gölte*

nen gelb megen ber ©raffchaft

9D?arf in SBcftphfllcn. 8) €in

blauer, mit ©olb gefrönter
?bm im filbernen gelb megen

ter ©raffchaft S3elten|. 9) (Ein

rotb uub ©Über gemnrfel*
fe« gelt megen ber bintern ©raf*

febaft ©ponbeim. jo) 35rei)

rotbe ©parrenim filbernen
gelb megen ber ©raffchaft 9va*

ten«berg. SMefe gelber fint

gcmöfmlieb mit anbern beralbifcben

53crjicrungen eingefaft. ®ie fünf

offenen -pclme, melcbe man ju*

meileu auf bem SSappenfcbifb f?e*

bet, ftnb 1) ein golbener jom jmi*

(eben jmen blau unt ftlber gemef*

fen glügeln megen 55aiern. a)

Sin golbener 2lbler mit febmarjen

glügeln unb blauen Jj?al«banb me*

gen 3 ü lieb- 3) 55er pfüljfcbe

mit ©olb gefrönte £öm *mifdben

*46

jmep Blaa unb fi'lber gemeeffen 55üf*
felshörncnt megen ber Olb ein»

pfafj. 4) ein gefronter rotbet

55üfFel«Fopf mit einem filbernen

«Ring in ber 9?afc megen e lerne

nnb 93?arf. 5) ein Pfauen»

fchmeif megen 53 erg. 35ic Jpclm*

berfen ftnb fchmarj pon ©Uber unt
©olb.

3m churfürftlidjen eollegio bat

eburbaiern bie fünfte ©feile, unb

ifi unter ben meltlicben eburfür*
ber jmepte. e« ifi auch ein 93?if»

glich be« Dleieböfürfilieben Äuße*
gium«, unb bat in bcmfelben me*

gen Maiern auf ber meltlicben

33anf bie erffe ©teße unb ©tim»
me. 5ßegen ter &mtgr«ffdbaft
Seuchfeuberg aber bat e« noch ei*

ne ©teße unb ©timme jroifeben

©aooien unb Slnhalf. 3» Sin*

febung ber unmittelbaren Oieich«*

@raf*unb 4>errfcbaftcn, melcbe e«

befi§f, tflt e« ftcb nur megen

5Biefcnfrcig jum febmabifeben öieich«.-

grafenfoßegio. 3m baiernfd;en

Äraife iff eburbaiern mit au«*

febreibenber gürft unb SDtreftor,

unb bat auf ben $rai«tagen 6
©timmen. e« bat febon 101 ,

al« e« nur in ber herjogfidjen

Sßürbe betrachtet mürbe , einen

cburfürftlicben 9ieid;smatrifularan*

fcl>lag pon 60 $u ^Jferb unb 277
jugufi, ober 1828 ©ulben gebaut,

mobep e« aueb nachher unb bi«

auf biefen Sag geblieben iff, unge*

flöhtet man glaubt, b«f e« megen

ter obern $5fal} unt ©raffebaft

ebam bie Reifte be« churpfülj*

fcf;en Slnfc&lag« fragen foßte, 55et

$rai«maft1Fülflraufd}fug iff bem
Sveicbömatrifularanfcblag gleich. 3»
einem Äammerjiele iff e« megen

te« J£>erjogtbum« 53aiern auf 8«
0'vfbl. 58^ fr. angefehf; megen

ber obern <)Jfalf aber miß c« nicht«

erlegen, ob ihm gleich bie Reifte

te« Slnfcblag«, melden Churpfalj

megen
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wegen berfelben ge^a6f ’haf, »om be heift, unb auö ben »Bgenann-
‘ Äammergericht angefchrieben wor; fen örct> ©tanben 6efiehf.

-

ben iff. Die Unterabt^etlung bei
Die 2 anbeS»erf«ffung t>on SanbeS befielt aus Eintheilung in

93aient ifi »ergeben. 9fn ber bie ©eriehfe, »ber ilanb * uttb

»Berit spfalj finb feine 2anb|lanbe; «Pf leg geriefte »ber «JJflea-

In iöaicrit «Ber fütibet
e

fiel) baS «ntter, bie »on »erfchiebener ©ro*
‘ ©egentheil. Die fanbfianbe thei- fje finb. SOIanche haben nur einr

4
len fiel) in bret) Älaffcn, in ben C.uabratmeilc 511 if>rem ganjen Um-

J ^Slatent • Svitfer > unb Bürger-- fang; attbere aber Baben 10 bis ia
(

fjanb. SBentt gleich bie »oilige ©funben in bie Üange
, 5 unb 6

ffierfammlung berfefBeit feit 1669 ©funben in bie Breite. Der 93ors

nicht mehr gehalten worben, fo ftnb gefegte eines folgen SBejirfeS Beipt

boch feit 1514 «He 3«Bre jroeen Pfleger, unb ifi ungefähr b«$,

$lü$fd)ujjfage in Einehen, wöbet) was im DefierreicBfcBen ein itratS»

»ier «Prälaten, acht »om Stifter* Baupfntanu, unb am «Rhein »ber

unb «Jlbclfianb, unb vier oon ben in ©cBwaben ein DBerantfmann

©tobten erfcBeinen. Diefe ftutb* ift. Er verwaltet bie 3ufiih, bie
;

fiättbe befthen gro§e «Privilegien ginanfen unb bie folget) feine*

unb gret)Beitcn. Die «Berorbncfen «BejirfS, ju welchen ©efchäfteu et

berfelBcn Bewilligen jährlich bem noch einen ©erichtfdjreiber, unb

JanbeSherrn bie ©feuern, welche bret) bis vier ©dbreiber in feiner
’ fobantt in bie &tnbfdjaftSfaffe flief* Äattjlet) Bat. Der «Pfleger felBft
1

Jen, um »on Bier auS an bie 3?e- imtfi ein grabuirfer ^iirifl ferm.

Börbe geliefert ju werben. QXucB ©einen ©if). B«f er gewöhnlich in
1

Bet) ber gefefjgeBenbeit Gewalt hängt einem ©täbtgen, gletfett »ber auf

Dielet i>on ber «Bewilligung ber einem eBurfihftlicBen ©d)lojj. >Ei»

{anbfiänbe aB. DicfeS Bcweifef ein nige bergleicBen «Pfleger finb flttcB

g&eifpM aus ber neuern ©efchidjfe, ÄaoalierS, Marone auS nicht feBr

ba bie Sanbftaube Bet) bem fid) »ermöglichen gamilien ; anöcre finb

»erbreifettben ©erachte »on ber »om .ftalbabel, noch aubere aui

UmtaufcBung SBaiernS bie ehrerbie-- bem Bürgerlichen ©tanb, werben

tigfie, aber b»cl) bringenbe Sto* aber burcf) bie Erhaltung einer fob
T

frage Bet) bem frtttbeSBerm mach- d)en ©teile gnäbige Herren,

; fett. Diele ftutbflänbe Baben ihre unb treten bann in ben «Rang beS
" 53crfantntlungen ju iDiüncftett, i’attbS- EialbabelS. ^Bre Einfttnffe mo-

But, ©fraubingett unb «Burgbaufen. gen gewöhnlich etwa jwifchen 1000
** ©eitbem DefierreicB ben gröfien uitb 1500 ©ulben feptt. 5Rait-
2Beil ber ^Regierung »»n «Burg- eher weih, feine 9ie»enuen auf tau*

häufen an ficB gebracht hat/ ift fenberlet) Slrten, etwa auch burch

biefe mit jener in CEine jufammett ftrengc Eintreibung ber ©trafgeu

gefchntoljen worben. Das ganje ber noch |u »ermehren, unb bann

£anb ift in biefe »tev «Regierungen nennen ihn bie dauern einen fehar--

ober «Rentämter etngetheilt, unb fett J|>errn. 3w»lf bergleicBen

bie ©tanbe berfelben wühlen auS «pfTeggcrichfe gehören ben Stiftern

allen vieren eine 3trf »on QluSfchuB, beS ©eorgS. Die Diifter futj^

ben fte ju ber Sattbfchaft nach ren jwar ben 2ifel ihres «PfiegamfS»

«Kund)eu abfenben, ber bann bie »crwalten cS aber nicht, fonöern

«Berfammlung ber ganbftüw fehen einen 3uriften als ihren

«JlflegS-
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fleg^fommtffar iuS Darauf,

Der ihre ©teile »erflehet. 25o«

tiefen $jkggmehtcn Faun man att

tie [Regierung, worunter Das ©e-

ncf>t gc^ovt/ unt> von Der 3icgie*

rung au Den furfurfllic^cn f>ofratb

appclliren. Sie ÄrimiuaiprozeiTe

map jeDer Pfleger »or Der ©refn-

tion erft an Den Furfürftl. Jpofratb

in sZC?tiucf)t'u jur ©enebmigung ein*

fenbeti, wo Dann fein Urtbcil ent*

webet beftättiget, gefebärft ober

gemilDert wirb. 3u Ratern .er*

fcf)icn »or einigen fahren eine

©cfjrift unter Dem Sitcl: Unter-

richt eine$ alten Beamten
an junge Beamten unD ^ra--

ftifantenic. welche »crfä;icDene

©cburFeuftrcicbc, Die an Dergleichen

©teile« anftatt Der 2luSuhuitg Der

©crechtigFeit pafftren, ganz unge*

fcheut rügt/ unD leiDer foll bie|e

©cfjnft »ide Wahrheiten enthalten.

Sie Är imi n a l j uft i

t

z in Mai-

ern t|t überhaupt fcharf/ furz unD

ejeaft. 3hr Storan ift Der Codex

Maximilianeus , Der unter Der »O*

rigen 9vcgicriing bauptfächlid) »er-

faßt worben, unD junt Sbcil aus

Sßerorbiuuigcn Der Harolina, jum

$heil auS eignen SanDeSgefe^eu be-

licht. Sichereren werben Das cr*

ftc unD jweptemal mit öffentlichen

Äarbatfchenftreic&en, mit Sud;tbauS

ober ©taupenfchlageu beftraft

;

bepm Dritten Slngrif aber, es mag

»icl ober wenig betragen, wirb

Der Sieb als inforrigibel betrarf)-

tet, unD mit Dem Sob beffraft.

Siefe SobeSftrafen finö fehr häu*

fig. Sie ©algett ftehen Dicht an

Den ©trapen, »on Denen nach einer

neuen 93erorDnung Die ©cbcnFtcu

nod) am ncmlichen Sag herunter

genommen werben. 2ln Den ©ran-

zen eines jeDen sJJ|Ieggeri(htS ftehen

. hohe Pfühle mit einer breiten Sa*

fei, worauf alle ülrteu von S>en-

fersatbeiren gemalt ftiiD; nebft Der

93aierti -250

Unferfchrift; ©traf Der 93 c ft»

ler, £anbftreicbcr unD iö a-

ganten. “ SlUein Dtefe SDiölcrcieit

jinb Den fanbjtreic&ctt» jo wenig

fürchterlich, bap fic jid) nicht feite«

in Den ©chatten einer folgen Sa*

fei feigen, unD SOIittagSntabl f;al*

tcn. 3n ?Diünd;cii war

.

man«
chcS 3«hr alle Wodjen ein

ober jwepmal ©pcfiition
, f«

Dap jich nach unD nach baS

•halfen, .Hopfen unD iKäbcm
orbeutlich ju einer 21rt öffentlicher

33olfSfeperlid;Feit erhob, ©in Oec*

gierungsrath »Ott 33urghanfen hat

in einer öffentlichen ©cl;rift ocr*

fichert, Dap in Der einzigen öiegic*

rung oou 25urghAufcn, Der Flein--

(Feil unter allen 00m 3. 1748
bis 1776 nicht weniger ä(S noo
Sttenfdxu Durch Den JpeitFer htm
gerichtet worben fepen. (fine un*

gcheurc Qlnjahh Da jener ftlccF faa*
De

t
s etwa 174,057 sHienfcbcn ent-

hält. 93?an hat in Den neuem
Seiten Die SoDcSftrafcn etwas ge*

milDcrt, unD bepnahe blop auf Den
©chwerDfchlag eingefehränFt; in

Den neuejien aber würben bep Der

©ntftcbuug vieler unD zahlreicher

ScäuberbauDc Die ©trafen Der iJRif*

fethäter wieber gefebärft, unD Swi*
efen mit glühenbeu Sangen, ©in*

nähen in eine .Hübbaut uub au Die

©erichtsftätte fchleifen, lebeubigcS

Suiöcrn »ou unten auf, u. D. gl.

befohlen. Sie § 0 1 1 c r, Diefcr »on
graufamen fcl)änDlid;cn 9)icnfd)cn
aus Den fd;roeflid)cu Herfern Der

barbanfeben 3uqui|ition in unfre

0crid;tsftiibcn »erpflaujte ©ebraud)
ifi tu Qjaiern nod) nicht ganz ab*

gefdjaft, »b fie fchon fehr gentil*

Dert i|t. ©ie hat gcwobnlid; Drep

©raDe. Ser erfte belicht aus Har-
barfdjcnftreichen auf Den fravf ge-

fpannten Horpcr, Der jwepte aus
Rieben mit einzelnen ©piepriitlun

wo aber jeDer Derjelben .jpaut ttuD

$leifch
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Steift big auf bag SSein bur#*

f#lägt, unb ber Dritte aug Sau*
menf#rauben ober ber wahren
Stufjiehung am ©ail.

Sie tyolMepflrafen finb gewöhn*

lid> folgeube: bie meinen befielen

tu ©elb ober 2lrrefl. Sie 3Jjf*

Fer haben, wen« fie in ihrem ipanb*

werF betrügen, einebefonbcre©frafe,

wel#e fef>lengen beift. ©ie
, werben gleich bem ^obrfnneg »on

SicpomuF »on einer sBrucfe in ben

glu.i geftürjt , »on §if#em
«ber gleich wieber herausgejogen.

Siefe ©träfe (ift auch in anbem
sjjrooinjen Seutf#lanbg unter bem
tarnen ©iffibel für Siebe unb

ÖMruger befannO Fomint aber

fehr feiten »or. ©ie ift barba*

rif#, unb hat f#on manchen um
©efunbheit unb geben gebracht.

93?au#e werben auch mit ©tof*

I
itjen geflraft. Siefer ©toef

eftcht aus jween tlbcreinanber lie*

genben fallen mit {wep runben

gö#ent, ungefähr jwölf 3oll »on

ber erbe erhaben. Sarein muh
ber auf bem 23oben pffenbe §re»ler

feine bepben Säfte legen, unb bann

wirb ber obere halfen Darüber

gelegt
t

uub gef#loffen, fo bah et

bie §ufe nicht herauf bringen Fann.

Manchmal werben ihm au* bep*

be Jpänbe oben an ben fairen fefl

gemacht; unb in biefem Suflanb,

muh er eine, {Wo ober bret> ©tun*
ben laug pfjen. Sie Sßeiber unb

SDJäb#en, bejfonbers auf bem £anbe

werben für SänFerepen, ©#läge*
repen, Serleuntbungen u. f. f. mit

ber ©eige beftraft. Siefeg

holjertte 3nflrumenf, bag um ben

Saig befefligt wirb, ift au# in

Schwaben unb anberwarfg wohl

beFannf. SBenn ber Richter ein

luftiger ’OIann ift, ber ft# gern mit

vi#terli#en ©pielen bie Seif »er«

treibt, fo Iaht er »or feinem Saug
ein fjiaar unjufriebene 9la#barin*

*5^

nin in eine ©eige fo jufammem
f#lagcn, bah pe ©ep#f gegen ©r*
ji#t wenben. 23or Sorn, Unwil*

len, 9?eib unb geittbf#aff gegen

einanber brflcFen fte bie 2lugen ;u,

wel#eg ihnen frepli# ni#t lang

mögti# ift. iftun folgen ganje

©töfje »on ©#impf * unb ©#elu
Worten, jefjt freien fie einanber ing

©efi#t, weil pe bie eingefperrteti

Jpanbe ni#t brau#en rönnen.

2>alb bebienen pe p# ber Süjle

{um ©uFFurs, unb eg giebf eine

SJFenge empflnbli#er ©töhe, bih

ber Slmtmann mit bent ©tod1

9\uhe »crf#aft. Siefe ©träfe giebt

neuen ©toff {u lebenglängli#ett

©•bitterungetu 9?o# eine anbere

2lrf weibli#er ©trafen ift ber

©chnabel, eine eiferne SftagFe,

wel#e ben böfen SEBeibern ang @e*
i#t gelegt wirb, unb fie #eilgbur#

hren SrucF, #eilg bur# bie 21b*

#euli#Feit bev ©eftalt peinigt unb

>ef#impft. 3>ep ben ^agbämtern

hat man eine 2lrt »on §ä|Tem,

wel#e wie bie ©#rannenfcbäffel

tt SBaiern geformt pnb. Sarauf
tnb in ber SKunbung herum ©pie»

er, ©duffer, Räuber unb anbere

$augeni#te gemahlt. ©effl p#
nun ein 3äger bur# feine 2luffüh«

wng in eine fol#e klaffe, fo wirb

er in biefeg gajj geftecFt, unb jur

©#au auggeftcllt. \0ian heipteg

ben fpanifehen ^ägerman«
tel (in Schwaben ben fpanif#eti

93?antel, für Siebe unb anbere

f#le#te geute unb Sreüler). <it

i|i fo geri#tef, bah ber sBoben bef«

felben auf ben @#ultern beg arti*

gen Sägcrg aufliegt, unb unten

mit ©ewi#t unb ©feinen bef#mert

werben Fann.

Sen Söilbbieben werben ein

2Jaar naturli#e Sirf#gewe#e auf

ben Ä'opf gefegt, womit pe eine

Seitlang neben einer ©#anbfäule

flehen muhen; bann Äarbatf#en«

flrei#«
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Preise erhalten, ober in ein Sucht«

i>au5/ ober jur ©chanjarbeit nach

3ngolftabf «{»geliefert werben.

©ie baiernfehen ©tabfc unb

«DiavftffecFen f>a6en «Ke ifn'e eigene

9Kunicipalgericbtbarfeit/ bie burd)

ihren gftagiftrat verwaltet wirb,

bellen Oberhaupt in ben ©tobten

Bürger me ifter, in bcnSDJarft*

fletfeti if am nur er heigt. ©ehr
Diele ©orfer haben .Holiegiatftifte,

Älofter ober Äaraliers ju ihren

©runbherrfchaffen, unb werben

bnreh Verwalter unb Nich»
t er regiert, welche bie ^olijet) be«

forgen, unb bie- SUuffagen erheben,

baoon fie einen Sbeil, nemlid> bie

lanbe^herrlichen, an ben ©utiherrn

«bliefern.

Maiern ifl in ben älteffen 3«<s

ten unter bem Namen 93 inbeli<

eien beFannt, unb gehörte ba»

mali nicht jum eigentlichen ©eutfefj«

lanb. 2lls ungefähr 600 2fab«
Dor €hrifii ©eburt, bie Sojcr,
ober 3? 0 a r n aui ©allien wan«

berten, lie# fidj ein $heil berfelben

juerfl in Scheint ober höhnten
nieber. ©ier »ertheibigten fie ihre

Jpeimatb an 600 3a&re h'nburch

wiber bie ©emanier, big bet) bem
Sluijug ber Nomet, bie iNarfo«

mannen, bie jwifchen bem Nhein
unb '•Nagn ftanben, nach Böhmen
hmwanberfen , unb bie iBojer be-

legten. geltere jogen fich nun nach

löinbclicien, Nhatien unb bem No*
rifum, unb ihr 5H3ohnfi§ tff »on

Ihnen bai SBojerlanb ober 533 a i»

er lanb, Bojaria ober Bojoaria,

genannt worben, ©ie blieben hiev

über 400 3ah« unter bem Na«
men biefer »JJrooinjen »erborgen,

unb ftanDen, fo lange bai Oftgo«

<htfche Oveich in Italien bliihete,

in grogcr Slbhangigfeit »on bem«

felben; mit bem Untergänge biefeS

Sieich« aber warben fie »bllig frer».

9U< tue tröge granfifche ‘•Bonar«

djie im 6ten 3ahrh«nbert nach tyri--

fü ©eburt unter dlobwigs »ier

©ohne gefheilt würbe, Famen bie

55aiern unter bie Oberberrfchaft

ber Äönige in QXuflraften ; fie be-

hielten feboch immer ihre |}ri»i(e--

gien, unb hatten ihre eigene ©ere
jogc.

3hr erfier ©erlog, ber »on ben

baiernfehen £anbftünben im 3aht

55 gewühlt würbe, hieg ©ari«
alb I. ein 43aicr, aui bem

©aufe ber Qlgilolfinger. ©ie
folgenbeti ©erjage waren 2a gilt»

I. feit bem 3rthr 596. @a*
ribalb II. feit bem 3ahr

609. ©iefer hatte häufig Kriege

mit ben benachbarten 53blfern,

ben ©unnen unb ©l«»en, unb.

übte aui ©efälligfeit gegen bie

granfen, viele ©raufatnfeifen ge«

gen bie Bulgaren «ui Unter |ei«

nem Nachfolger 2beobo I. feit

bem 3«hr 640 war ber $rieg mit

ben ©unnen am graufamften. 2h e*

obo II. ein Qliwermanbter bei

Vorigen, welcher 680 jur Negie«

rung Farn , bemuhetc (ich, burdj

bai iBeofpiel feiner Vorgänger auf«

gemuntert, bai Chriftenthum im«

nter weiter ausjubreiten. & theilte

702 bie groge baiernfehe '})ro»inj

in 4 2beilc. <£r felbft behielt für

fich ben grbfien 3©eil »on Oftbai«

ern, unb Negenfpurg |ur Nefibenj«

fiabt. ©em ültefien ©of>n 2b*o«
bebert gab er ben2beil, ber Digä«

tien begrief, helfen ©auptort in

ältern Seiten 33o(jen war; bem
jtvehfen ©ohn ©rimoalb bai

(übliche öaiern ober ©übergau mit
ber Diefibenj gretj fingen, unb bem
britfen ©ohn 2beobobalb ei«

nen 2beil bei NoriFumi, bai ge-

gen Borgen hin liegt, unb Ü3ai)au

jur 9ie|ibenjfiabf. ©iefer eroberte

auch bai Norbgau. Nach bem
2obc bei Sateri im % 717, nnb

feinei jüngjien. cohni 2h«oboba;b

im
1
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tm % 712 fam bie ganje Balern»

'd>e ^roöinj unter bie bepben ü--

>rig gebliebenen trüber, ba bann

Sheobobert baS norbliche unb mitt-

lere Maiern unb Norifum , ©ri<

rnoaib aber ba« füblid>e Maiern,

unb Nfätien beherrfebte. Auf Sbeo*

bebert folgte im 3. 725 fein ©ob«
Jpugibert, ber wieber ganj $>ai*

trn beberrfd)te. ©r lief’ jich n>ie

Sbeobo II. eifrigfi angelegen fepn,

l>as <£(>rifrcntf>um auSjubreiten,
t
unb

berief ja beni ©nöe ben berühnt--

ten englifc&en iNond) SBinfrieb
ober ©»onifaciuS nach Maiern.

Jpugibertö Nachfolger i5bilo ober

Utilo feit bem 3af>r 737 fiiftete

»erfebtebene iUbfter, als SBenebifc

SBaiern im 3- 74°/ Sitdxt unb

•£)ber •- Qlltcid; im 3. 742/ SOI®*»

fee, ^faffenmünftcr, Nieberburg in

$afjau u. a. £)bilo ^attc fiel)

mit bet Sodjter ÄarlS
t
Partei,

Namens Jpilbrübe, »crmdhlt, wel-

kes Anlaf; ju einem heftigen Ärieg

gab, ber für Maiern fo unglücflich

ausfiel, bah baS gawje tanb 00m

techfiuf bis an ben 3»«, mit tei*

<hen, 3&lut unb ©d>utt angefüllt

mar. Einige 3ahre nad; biefem

«Blufbab |larb Übilo im 3- 748.

©ein ältefier «J3rinj Safilo war

trfi 6 jalfre alt; es übernahm ba*

her an feiner ©tatt bie -fperjogin

bie Negierung. 35er franfifche

Äonig, ifMpin, nahm unterbef-

fen ben jungem Safilo ju ftd) an

feinen Jpof, tmb jwang ihn in

ben 3 flhten ber iNinberjdhtigfeit,

einen tchuSeib abjulegen. 35 ie

ÜBaiern mürben hierauf angehalten,

wiber bie tongobarbeu ju fechten,

welche baS einige 93olP waren, baS

ber um fich greifenben iNacht beS

granfifchen öpofes noch (Einhalt

thuu fonnte. Safilo warb enb-

lich ber Anmafungeu ber gratifen

mtibe, »erlief im 2otcn 3ahr fei»

xeS Liters, bas fräntifd;e üager,

aj5

erftärfe feinen tefwSeib für er»

jmungen unb ungiltig, unb fchrte

ju fernen iBaiern jürücf. 55ic

baiernfehen ©tünbe hulbigfen ihm
fogleich , unb legten ihm auf
bem tanbtage ju A[d;hcim im
3ahre 763 (ber diteffe taub«

tag in 35eutfchlanb) bie £an»

besgefe^e »or. Safilo H. be»

muhete fich jejt mit allen Ärdf*

ten, bie Unabhdugigfeit beV 5>ai*
em wieber herjuftellen unb ju be»

haupten. ©r »erbanb ji<h im 3.
763 mit bem Jf>erjog »oit Agui»

tarnen f heurathefe 765 bie tuit»

berg, eine Tochter beS longobar*

bifchen ÄbnigS 35eftberiuS, wo»

burch er fch nicht nur bie Unter»

fiüljung biefeS ^>ofeS »erfieberte,

fonbern auch alle jene ©üter, wel»

che 724 bem ©rtmoalö abgenom»

men waren, wieber jururf erhielt,

©r »ermehrfe aud; im 3- 77»
bie baiernfehen ©taaten mit bem
taube ber &dmtbner ober ©la*

»en. Unterbefjcn erfchien Äarl ber

©rofe. 25ie|er unterbrudte ben

longobarbifdjen Äonig, jwang ben

Safilo jum tehnSeib, unb hierauf

jur Auslieferung feines dlteften

©ohnS als ©eifei, bemächtigte fich

bet) ber erften ^Bemühung, bie je*

ncr für bie grepheit wagte, fei*

net fperfon, entfette ibn beS Jöer»

jogthumS, »erfchlof ihn, feine @e*

mahlin, ©ohne unb Pächter in »er*

fchiebene bilofier, jog um 788
5Baiern an fiep, unb lief cS unter

bem Namen eiueS ^erjogthumS

burch ©augrafen, fonigliche 3Jlif»

fen unb ÜJlarfgrafen regieren. «Er

erweiterte baS tanb gegen Norben
unb i5ften(8i4)unb machte trefii»

che ©inrichtungen. Nach feinem

$obe würbe Shaiern »on ber frdn*

fifchen CNonardjie wieber getrennt

unb ju einem felbflftdnbigen Äünig»

reich erhoben. AIS feine (Enfel

fich 843 in bie frdnfifch« 9ttonar*
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dfie tbeiften, nnb ©eutfcblanb von

SBefifranFen ober granfreicb abge^

fonbcrt würbe, Fam SSaierti mit

ganj Oetufcblaub an ^ubmig II./

ben I>cuf|'(l/«n. Maiern warb baS

Jpauptlaub, unb Slrgenfpurg Die

4>auptjtabt aller bcutfcben25ro»inien.

2US im 3 . 876 unter £ubwigS

bes Oeutfcben ©6bnen abermals

eine Steilung »orgkug, fo warb

Äarlmann ftotiig in Maiern/

»ou welchem juerft fein 55ruber

£ubwig ber jüngere, unb

fjernacb ber jüngfie trüber il'arl

ix er OiFe Maiern erbte. 55ai=

ern legte unterbejfen ben <$rnnb

jur 58erfaffung bes heutigen (Et)i*r=

rechts, nxcldjes ber Station ange--

&6rt. Äarl ber £>icfc mürbe »on

benOeutfcbrn Sieicbsftänben im 3.

887 abgefc^t/ unb feines 55ruberi

Äarlmanns natürlicher ©ob» 2lr--

n u l p b/ bisheriger Jperjog von &ürw
tfxeri/ jum Äbnig von 2)ruffcblanb,

unb »on berbaiernfeben Nation *um

Äbnig »on Maiern erwählt. 9^acf>

ihm folgte fnn©obn£ubmig baS
Äinb. 3}od) »or bem 2U>gang ber

Äaifer aus bfm Äarolingerftanim

fugten bie baiernfeben ©tünbe ibre

tirfprünglicbe 23crfafjung, unb ibre

alten JpauSrecbte unb greifen
mieber berjuflellen. 25as £ u i t p 0 liu

febe, etn altes (unb nicht urn

»abrfcbdnlicb ein agilolfingfcbeS)

©cfcblecbt behauptete auf Furjc

geit bie alten gürfienred)te,
(
unb

machte Maiern fo lang unabhängig.

Slrnulpb/ SWarFgraf in Maiern/

aus bem Jfxaufe £nitpolbS wur*

be im 3. 920 »on &. Jptituid^

L jum Jgxerjog in Maiern ernanut,

unb halb barauf »on ben baiern-

feben i'anbftanben auch junt Äoiiig

f »on Maiern erhoben. Sirnulpb

nahm 23erona ln 3talien in 55t-

fiH, erföchte uub behauptete bie

»aiernfebe grepbeif, iog gegen bie

©laoeu in Böhmen iu gelbe, unb

topojr. Serie, *. SSaiern,!. 55b.

half j?e 928 befiegen unb jinSbar

machen. & binferlief »icr ©ob*
ne, ©berbarb, 2lrnulpb,
Termin nn unb £ubmig. 2ludp

lebte fein 5&rnber 55 e r tb 0 1 b noch»

2>ie baiernfeben £atibftanbe iotyU

ten ©berbarb jum Jgxerjog. 211» ,

lern Äaifer Otto 1. mit be«
^»epnamen ber& 1 0 fje, Pcrbrangte

2lmulpbS ©bbne »on biefent Jper*

jogtbnm, unb fegte 2irnnlpbö 55ru»

ber Sertboib jum .perjog in

Maiern ein. (Er machte jeboeb 2l>
nulpbS {Weiten ©obn, 2lrnulpb
iunt 2Jfa4grafen in 55aiern/ mel»

che 2Jfal5grafeni»ürbe febon £ubwij

berÖeutfcbe eiugefiibrt batte. 5)er

fjifalsgraf 2lrnulpb erbauete ira

3«br 954 baS ©d>Io# ©cbeieriv

»on welchem bie gamilie eine Seit*

lang ben tarnen »on ©ehe i er»
führte, ber in ber golge in beit

SFamen »on SBiffelSbadj, »on
einem ©cbloffe gleichet tarnen r
baS fie er6anet batten, abgeanberf

worben ift. SRacb sBcrtbolb febeuf»

te Äaifcr Otto btr @rope ba*
Jp)erjogtbum 55atcrn feinem 55ru»

ber ipeinricb. 25er ffJfaljgraf

Slrnulpb regte ftd) bagegen, unb ber-

gab fi<b in ber Slbmefenbeit Jf>ein»

riebs nach Svegenfpurg, bemächtig*

te ficb ber ©tabt, ber ©fanbe
unb beS ganjen EanbeS, t»o ib«
überall gebulbigef würbe. <Er »er*

banb ficb mit £ubo(pb, -Oerjog

»on ©ebwaben, unb trieb bie ga»
milie beS fdcf)|lfd>en Heinrichs aii<

bem £anbe. hieraus cnf|tanb eia

fürchterlicher &rieg. 2lmulpb blieb

enblieb in einem Treffen, unbJ^ein*

rieb würbe 955 jum iweifenmat

als ^xerjog »on 55aicrn eingeiegt.

©r ftarb aber noch ira nemlicbea

3abr, unb ihm folgte a!S ^>er*

jog in 55atern fein ©obn, Jpeitu
ri^ II., genannt ber SünFer.
liefern folgte wieber bureb bie

2ßat,l ber baientjeben £anb(fanbe

3 J&eiurtifl
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£ ein rieb in., be$ vorigen ©obn
(als Äaifer Jf>cinridj 11 ) Sie
übrigen .perjoge »on 95aiern »a«
ren; .peinrub iv., ein 2iru«

ber E>cr ©emablin bes ÄaiferS.

•peinridj V., ein ©obn bc$

ÄaifcrS Ä'onrab. Jf> ei nr ic^ VI.

»on hiremburg, ein 95ruberSfobn

.pcrjogS Jpcinric^ö IV. $ 0 n r a b

I. (feit 1049) ein ©ofjn £ubolpbS,

©rufen »on 3«tpben. Jpeinricb
VII., ein ©ofm Deö ÄaifcrS

-peinricb III. Äottrab II., ein

©ob» be$ »origen. 21 g n t S, Jp>cr-

jogin »on Sßaiern, eine 2Bittroe

Äfaifer .peinricbS III. Otto II.

ein nieberjad)ft|'d?cr ©ruf. Sie«

fern Otto IU nahm Äaifer .pein«

rieb ber IV. fein -perjogtbum,

unb gab eS im Pf- I°7I beffeit

©cbioiegerfobn 33 elf I., einem

©ob» bes 'JÄarFgrafen 21 jo, bem
SDiailanb unb anbere in ber £om«
barbie gelegenen i'anber gehörten

,

bie auf biefen -perjog 2Bclf nnb

beffen 3iac!;?omnten »ererbet tour«

ben. (Siefer 23 elf ober ©nelf
flammt »on ben alten unb berüfmi»

len 23elfen in Maiern fjer, aber

nur »on mütterlicher ©eite. Sie
Sßelfen geboren unter bie uralten

nnb erfltn baiernfeben ©efcblecb«

ter, unb »erben »on ben @e«
febiebtfebreibern getoöbnlicb unter

bie 2lgilolftnger geregnet. Ser
lejte 2Belf, ber juglcicb .perjog

ln &ärntben t»ar, gieng 1055
mit Tob ab. ©eine ©ebwefter

Äunigunbe beurafbefe 2tlberf
91 jo II., ben ©tammoater ber

3J?arfgrafcn ju ©fte, unb gehabt

jrceen ©ohne, 2ßelf (.perjog in

Maiern) unb gulFo. Siefer

gulFo pflanjte bie ginie ber 9ÄarF«

grafen »on ©fte fort. Pfener

2Belf aber, welcher »on feiner

23?ufter bie 23elffcben ©Ufer in

Maiern unb Schwaben geerbt,

auch bai -perjogtbum Maiern er«

halfen bat, »ff ber ©famm»ater

bes heutigen Wniglicben unb ebur«

förftlicben -paujeS waunfebmeig

geworben. Obbemclbter 2Belf ge«
,

rietb ntit ben baiernfeben ©tan»
ben in ©treitigfeiten, weil er

bem 9Jabft ©regor vn
, nebft

anbern beutfeben OveicbSftänben

,

bie 5)?a<bt juerfannte, Äaifer nach

belieben ein -unb abjufe^en. ©r
jiegfe über bie ©tänbe in einer

©cblacbt bep .poebflätt im Pf. 1080,
erflärte ficb aber wieber für ben

Äaifer. ©r ftarb ju 9Japbo$ auf
ber 2fnfel ©itpern im Pf. 1x01,
unb ihm folgte als Jperjog in

SBaicrn fein ©obn 23 elf II.

93on biefem 2Bclf flammte -per«

jog Heinrich ber ©tolje ab,

ber 1127 auch baS .perjogtbum

©aebfen erhielt, aber biefes fotool,

als baS .perjogtbum Maiern 1138
»erlor, weil er ficb ber 23abl
ÄaiferS Äonrab III. aus bem
.paufe Jpobenftauffen entgegen feij«

te. ©ein ©obn Heinrich ber
£owe erhielt jmar bepbe .per»

jogtbumer toieber; aber auch bie«

fer »erlor fie nach einer Siebter»

Ficirung burdj Ä. griebricb r. im
3. 1180, unb behielt nichts als

bie eigentlichen ©lifer feiner $)?ut»

ter, woraus bie -perjogtbümer

2&raunfcb»»eig unb i'uueburg ent»

jtanben.

?0?att behauptet mit jiemlicb

»abrfdbetnlicben ©nlnben, bafi bic

Samilie ber ©rafen »on 23itfel$»

bacb, welcher nun baS -perjogtbum

SBaiern ju Tbeil geworben »on Äarf
bem ©rohen abfiamme. 9?a<b
2lbgang (ober noch halber) ber Fa«

rolingfeben Thronfolger C911 unb
012) nahmen bie baiernfeben 2anb«

fmnbe ihre urfprünglicben 9le^U
beroor, um unabhängig *u fepn.

3u ©nbe beS neunten 3ahrbun«
berfS herrfebte ber «SKarFgraf 2 u i t*

poit> in Maiern, welcher mit ben

FaroUngjcbe.c



atSi ©aien» ©aler# äöz,

farolingfchen Königen
, fe^r nabe

»erwanbf war. ©ein ©obn 31 x>

nulf tbat fein 21eufcrf?eS, bie Uw
obbangigFcit ja erlangen, und ma*<
te fi* baber bet; ben füchftfcben

Äaifern febr »er^aft
, fo baf Ä.

yOtlo ber f rfte im 3. 946 biefeS

2lrnulfS ©übne, wel*e »ollenbS

alle UntenvürjigFeiten ablegten, ber

»aterlicben 8ünbcr gönjli* beraubte,

»nb ihnen einige geringe @üte

r

lief, wo fte in großer uttb (*t»ei<

genber ©ebnlb bem 3eifpunff ent»

gegen faben, roo ihnen baS 33er--

hangnif güttjiiger fetm würbe.
Sir nulf ber jüngere, SlrnulfS beS

frffen ©ofm, baute, wie fdjon ge-

fagt worben, bas ©*!of ©cbet»
«rn ; baber feine Kacbfolger © r a*

fen ju ©theiern bieffen. fr
parb Iro % 954. um bas 3«br
1060 erhielten |te bie ©djui<»og-'

ttp beS Jpo*ftift6 gret)fingen erb--

lief), unb halb barauf bie 3Jfalj--

araffchaft »on ©atern. Sfucb er--

langte» fic bureb £eurafb einen

großen 3|>eil ber ©raffebaft ©cbei*-

ern unb Abersberg. Kun »erüw
berfe 33faljgraf Otto 1. (au* ber

dritte genannt) baS ©cblof ©cbei--

'<rn in ein ©cncbtFtincrFlojfer, baute

baS ©*lof SBittelSbacb, unb
machte es jum J&aupfjth feiner ga*
milie. Otto ber jWepte Olfalj;

graf (fonff ber »irrte) 9?a*folger
beS erjten, ftarb 1146, unb batte

tier toöbne, »on welchen Otto,
ber britteijifaljgraf (fonft ber fünfte)

unb Otto ber »ierte (fonft ber

fe*Ste) hier befonbers merfwürbig
jitib. 3ener t»irb du* ber ältere
ober größere, biefer ber jün-
gere genannt. Otto ber H
tere ober britfe trat bie ?5falj#

graffebaft um baS ffabr 1046 an.

fr toar bie »ornebmffe ©tüije Äai,

ferS gribri* 1 , unb rettete ihn

auf feinen gelbjugen na* Italien

bureb entfebeibenbe Katbfcblage nnb

Mbne 2b«fen mehr als einmal auf
©efabr unb Ko*. gribri* E
war gegen ihn eben fo banfbar,
als jener gegen *n ffctS aufri*»
fig unb getreu, unb im ©ebrange
unerf*uttert geblieben, unb bet) ber
Sl*teerflürung Heinrichs be«
fbroen fe#e er ihn im % 1180
jum -fpetjog in ©aiern ein. 2)o*
fur*tete unb beneibefe er, wie bie
meijfen 9iei*Sjfanbe, bie anfebw
li*e «Ka*t bes baiernf*en ©taatS.
fr entrief *m baber bet) biefer 0e»
legenbett ni*f nur ©aebfen, fow
bern auch bie baiernf*en «Karf»
graffebaften ©teiermarf unl>

3ftrien, bie @raff*aft Sirol,
unb fogar bie bisherige Dlefibenj*

fiabt Üiegenfpura, bie er ju et*

ncr 3ict*sfrabt erflftte. 2luS glei»

eben 2lbftcbten batte er bereits 1x56
bie baiernfebe «Karfgraff*aft O e»

jterreicb, unb baS 2anb ob
ber fnS »on ©aiern getrennt,
unb ben baiernf*en 93?arfgrafeit

Heinrich, welcher gleich anbera
unter ber £anbesbobeit ber £erjoge
in ©aiern fianb, für frei), unb
als einen unmittelbaren .£>erjog er*-

Flarf. Otto nahm mit befebeibe»

ner ©enügfamfeit an, was matt
ihm, fo ju fagen, no* übrig jtt

laffen beliebte, fr fuebfe feinem
£anb eine ©erfaffung ju geben, bet)

welcher eS einer bauerbaften 9inbe
uttb fölücffeeligFeif »erji*crt fetjtt

Fönnte, unb bnr* fülle «Kittel ein

£inberni|? aus bem 2Beg ju rüu»
men, bep welchem jene unmöglich
begehen Fonnfe. OiefeS war bie

grofe ©a*t beS Ülbels, wel*e an
eroigen SöuFerepen unb ©erwüftun»
gen 3ln!af gab. Otto legte baber
jtt jenem KegierungSfpftem, wel«

*eS feine Ka*foiger »ollenbS an
©tanbe brachten, ben ©ruttb, unb
fteng an, bie jerflreuten gamilfett

in ©tabte ju »erfantmein, uttb jP>an«

bei unb Sßanbel, ©ewerbe unb

2 a i'attb*
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ganbwirtfjfcbaff empor $u Bringen,

(fr baute Sellljeim, unb fieng an,

ganbshut ju bauen, als er halb barauf

1083 ftarb. (fr batte jwecn ©öh*
ne, g u b w i g ben erften, unb O 1 t 0,

ber 1181 geftorben ijf. (Slochiji

Otto bev jüngere,
f
uemlicb ber

trüber Otto bes grbperu abrjg.

SllS biefer Oerjog geworben, tiber-

lieb er jenem feinem trüber bie

fßfaljgraffcbaff ju Maiern. Oie*

fer Otto (ber eierte unb fecbSte)

batte einen ©ohn. Otto (ben fünf-

ten unb fiebertten) welcher 1208
ben Äaifer Philipp, ber gribridjS I

©ofm war, unter ber Sftitwirrung

©vafen .»peinriu;» oon SlttbcchS er

rnorbet bat. Oer unglücfliche Otto
würbe bep Slcgenfpurg erfdhlageu,

unb bie ©cblblfer SBitcdsbad)

unb SJnbedjS würben gefcbleift.

OttoS ©ofm, Oerjog 9 u b w i g,

geboren 1174, führte bie OauS*

grunbjaije leineS SSafcrS, eine gu*

te Slegimtng für bie, welche re*

giert werben follten, ja grunben,

mit rafdjer (fntfcbloifcnbeit aus.

©r baute gaitbSlmt, ©traubingen

unb gaitbau, umgab mehrere ©tab*
te mit SXaueru, unb »ermeprte

fein ©igettthum unb feine innere

i'anbeSuiacbt mit anfebnlicbcn @ü--

tern. Oefto harter »erfolgte ihn

baS ©d)icffal auf einer anbern

©eite, ©r flunb bem redjtmafjigtn

Sfaifer griebridjlt wiber benÄaifer

Otto bep, welcher nebji feinem

fBruber Heinrich, ^falwrafen am
Schein, in bie Sicht erflart würbe.

Oiefe beeben S&rüber, Otto unb

Öeinrich, waren ©Ohne Jg>emridb

bes Bornen, griebrich II unb fub-

wig jiritfen gleichfam in bie 3Bet»
te, einanber 33eweife ber aufrich*

ligfien greunbfehaft }u geben,

griebrtd) fl »erlief» bem gubroig

bie $falsgr ffefjaft am Slhcin mit

allen Suchten .ab günbent,
f
unb

gubtpig gieng auf jenen gelbjügra,
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Weldje griebrich fl nach Italien

»ornahm, immer »orauS, unb ba«

hin, wo baS meijie ju wagen war. ~ *

Unglücflicher Sßeife jerriep ein ent«

flanbeneS ®i^»erjianbnip biefeS

S5anb ber gHrnibfcfjaft um baS

3 . 1230, unb griebrich II äuf«

ferte feine ©rbifterung fo fchr,

bap, als gubwig um biefc Beil;

nemlich 1231 auf ber förüefe tu

Äelfhcim »on einem gremben er«

fiochett worben, man (ich nicht ent«

halten Fonnte, griebrich II biefer

fdjwarjen $fmt }u befchulbigen.

©t liegt im iflofler ©cheiern bej

feinen tBorältern begraben, un)
hinterlieg einen ©ohn, Otto bei

»ierten, welcher auch ber ©Hau p*

te genannt wirb.

Otto ber ©Hauchte batte

fidf bereits bep ben gebjeifeit feU

neS 33aterS ber rhefnpfüljfcpen

Sauber, bereit Sjfaljgraf er war,

»erfidjerf. Oiefe ©iiter waren
SBeiberlehen, unb fonnten ber 0>d>*

ter beS in bie Sicht erflartcn

Heinrichs mit Siecht nicht gciiont*

men werben. Otro fjeurafhefe al*

fo biefe ^rinjeffin, SlgneS, wo*

burch er bie ganje Stfjeinpfali fowol

gehen als ©rbe mit ben übrigen

©tammgutern bes neuen fjerjogii*

chen JpaufeS SÖaicrn »ereinigte.

Oie auSnehmenbe Klugheit, »er*

>uuben mit ben gefünbeflen ©runb«
%n, womit er in ben ©turnten
einer Bett ausharrte, brachten ihm
>ie ^Benennung beS ©flausten
juwege. Äaifer griebrich tl jerftel

mit bem SJabji, welker »ermog ei*

ncr übertriebenen Stacht (bie bie

bamaligen tyabfle in jenen Beiten

ber gtnfiernij? an fich geriffen hat*

ten) aller Orten feine geute aus*

fanbte, bie SleichSfiünbe »om ©e*

horfam gegen ben Äaifer frep ju

fprechen. Slacf) Säaiertt fam ein

geniiTer Sllbredjt, ©rjb. »on SJaf*

fall, ein hii&tt tfopf, bef.en Sin*
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tr3gt Otto hefteten anfnaFmt.

3HS aber Wibrecht t*ie baiernftcn

^Biftöffe ju herrftfüttig behan*

beite/ unö ihnen Ä)ingc lomutbcff/

weite fie nicht ringehen wollten/

nahm (ich Otto feiner 3jiftöffe an.

Sogleich fprat Qiibrecht bas geiji*

liehe 3nterbift auf bas ganje Vanb
SBaient/ unb rief ben bamalS mäch-
tigen ©tafen »on SBajferburg um
4>ilfe wiber ben Jherjog an. Qrin

neuer ißabfi that ben rechtmäßigen ,

Saifet auf bas neue in ben Sßann,

imb trug bie Oieichsfrone einem

nnberiv bem i'anbgrafcn, Heinrich

Don Thüringen auf. Mein Otto

hielt eS mit Äaifer gribrit II.

Um feine greunbftaft mit ihm »or

aller SGBelt ;u jeigeit/ gab er bent

faiferlichen Äronprinjcn, ÄonrablV

g
ne Tochter Glifabetf) Jur €he.

er $ab|i fchleubertc feine ^ann-

feule auch über Otto, unb bie &tr«

<hen im ganjen Sanbe blieben 7
3«hre »erftloffen. MgentcineS

Q-lcnb unb Sßerwirrung »erbreitete

ber 3orn biefcS heiligen 23aterS

über «Saiern. Otto blieb ftanbbaft

bet) feinen ©runbfafeen, erflarte

ben ungefiümmen pübjtliten Lega-

ten in bi* ianbcsacht, unb jagte

ben ©rafen »on Sßaffcrburg, mit

bem er ftch aber halb roieber aus*

fühnte/ aus bem £anb. Otto tour*

be 1206 geboren/ jiarb 1253, unb

liegt im Älofter ©teiern begra*

ben. ©eine ©ohne waren £ub*

wig II. unb Jjpeinrich/ unter

welche ber Safer noch »or feinem

Tob feine ©faafen theilfe/ jenem

bie Ovheinpfalj fammt Oberbaicrn/

unb biefem Üiieberbaiern gab. Oiß
war bie erjfe Tbeilung, wor*

auf nachher alle bie anbere folgten/

Woburch ber baiernfehe ©taat oon

benen felbji/ welchen er ««gehörte»

nemlich »on ben nachften baiern*

fd^en QIgnaten unb $>luts»crwanb*

ten faff unaufhörlich aus Siferföcht,

oft auf Mftiftung eines britten/ ber

babep gewarnt/ angefallen/ jerrüt«

tet/ getheilt geftwütt/ unb an

grembe uberlaffen worben ijl. 5ße*
gen Heinrich j. i'anbshuf.

£ubwig ber 3wepte ober ber

©trenge/ geboren 1229/ war ein

überaus gutmütiger/ freuttblicher/

lenlfamer/ herihafter unb groß*

mutiger J*>err; nur feines ^it-tejeu

Temperaments war er nicht Jperr,

Welches oft feiner Uiberlcgang ju*

»orfam/ unb ihn in ber J£>ii$c/ Wh
ber feine ©enfungSart unb €m*
pfinbungen feines .^erjenS , ju wtb

tenben ©chritten himiß/ bie er ei-

nen QlugcnblicF hernat; wo er jur

Sßejtnuung Fant/ mit ©chmerjen

bercuete. 3n einer folcheu uuglücf*

liehen ©funbe ließ er feine unftul*

bige ©emalitt/ SDiari«/ eine fyrin*

jeffinn »on Srabattt/ auS (Eifer*

fudht im ©chloß $n Twnauwörth

töpfern (f. §ür(Knfelb). ©leich

barauf Farn er ju ftq? / uub/ eS

tft ein fehbner Msbvucf, wenn bie

©efchichte fagt/ es waren ihm über

Sßacht »or Äuntmer bie^aarc grau

geworben. 2>ie[e graufame That

hat bem fonft gütigen Subwig ben

SRamcn beS ©trengen jugejogen.

Öibwig befestigte bas herjogfite

Slttfchen immer mehr/ inbem er

teils eint tDienge fogenannter Oiaub*

ftlojfer in ber OehetopfaUe • m
Saiern unb Schwaben jerftorft/

teils fowohl ben baiernfcf>eu

©faatsförper / als aut feine ei*

gene Romainen * unb lammergü*
tet burt weitläufige .£>errfd>aftcn/

beren ©fümnte ausftarben/ »er*

mehrte. Unter jene gehören bie

©üter beS&onrabittS »on ©twa*
ben (ftncS ©ohnS ber (Elifaoeth»

Otto beS (Erlauchten Tochter) ber

burt &ie graufantfte unb uner*

hörtefie ©ewaltthätigfeit 1268 ju

Sßeapel öffentlich hingcrittct warb.

Subwtg fiarb 1294, unb liegt in

3 3 bero
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hem Don ihm erbauten Koffer

fienfelb begraben. €r ^interüe#

Drep ©öfme, gubmig, Oer 1289
flarb, Siubolph I, unb Sub=
ioig III.

Sie jween trüber,» »on web

rf)en jener bet ©tammoatcr ber

baiernfcben Regenten ju 'JJfal; am
Schein, biefer ber ©tammoatcr ber

gjtrfien in SBaiern geworben, leb*

ten in unaufhörlichem 3m
3abr 1310 unternahmen (te eine

Sanbcrtbeilung / wobep bem 9tu-

bolphber ganje ©trid) oon Ober*

taiern, ber jenfeitt ber 3j«r liegt»

«nb bieffeitt biefet gluffet Mun»
dfen jur Jfpauptjlabf, bem gub*-

10 ig aber bat öberbaiern oon ber

3far bis an ben ged) jufommen,

Sie Siheinpfalj ungeteilt, unb bee»

Jen gcmeinfchaftlich angeboren foll»

te. (St blieb aber nicht babep,

anb bie (Siferfucht trieb ben 3tm
Dolph Immer ju neuen Unruhen,

fo, bah er, alt £u bwi

g

Äaifer

würbe, et fogar mit bem ©egen*

fatfergriebrich oonöejtemich hielt.

Ser uugläcfliche 9t u b 0 1 p f>/ <£buc;

fnrft ju $fal$ «nt 9thein jiarb, oon

Jemen ©taaten entfernt, 1319.
gubroig, ber 3&aier genannt,

feboren 1287, ttbermanb feinen

©egenFaijer, ben »ortrefiiehen grieb*

ti<h »on öefierreich 1322 in ber

©chlacht bei) 2tmppngen, nachbem

Der Ärieg bit int ctlfte 3al>r ge--

Dauert b«tte. 9lad& breien 3«b :

Den lie§ £ub»ig ben $riebrid)

(ben er in jener ©chlacht gefaw

8en genommen, unb nach Sraut»

«i| in ber obern ifffali geführt

hatte) »ieber lof}. gubwtg be>

wunberte unb ehrte biefen §ricb=

rieb, feinen ehemaligen aber ebeb

milchigen ©egner ; unb alt er nach»

|>er genotfnget warb, nach Realien

ju jiehen, trug er fein Siebenten,

*m ißaiernt 23ertheibigung gegen

feinen Anhang aufjutrageu. jm

3aht 1329 errichtete gubwig
ben berühmten Vertrag ju $a*
oia, oertnög beffen ben ©öfmett

bet Ütubolpht bie ganje Schein*

pfalj unb bie baiem epen ^efiijun-'

gen auf bem Siorbgau, nemlich

bie heutige Obcrpfalj nebjt ben

©raffdjaften ©uijbach unb

<£h«m, ihm aber unb feinen ©oh*
nen ganj Ober baiem oerblei*

ben foflte. iBotjäglid) war g u b*

wig beforgt, bah bie baternfehen

gänber nie wieber getrennt
werben möchten, unb, alt 1340
bie ginie oon gaiibtbut abgieng,

machte er wie f<hon bep jenem

paoifchen Vertrag bie ern|iliche

SSerorbming, bah bie baiernfehen

©taaten auf ewige Beiten oerti*

nigt, unb ein einjiger ©taaftför*

per oerbleiben follten. gubwig
oermehrte f»e mit oielen wichti*

gen gönbereien. Sa im 3. 1323
ber atfanifdje ©tamm ber

fürften »on SBranbenburg erlofch,

oerlieh 2 u b w i g biefet gro§e Sieicbt*

leh«i nebft ber Damit oerbunbe*

nen Madgraffcbaft gauftff, feinem

©ohu gubwtg, bem ©rftge»
bornen, welcher behwegen bet

^ranbenburger genannt wirb.

Qlneh oerntöblte er biefen ©ohn
mit Margaretha ber Maul*
ta fdhe, welche bie €rbin ber ©raf*

fchaft Sprol war. (Enblid) war

feine jwote ©emahlin M ärge-
re tha, eine geborne ©räfin oon

Jhemtegau , Jpolfanb , ©eelanb
unb $rietlanb, fo gltkflid), biefe

«fjrooinjen nach öent Job ihret

«Brubert ‘äßilhelm 1345 mit bem
baiernfehen 4>aut ju bereinigen,

unb SBaiern flieg oon neuem auf

ben höchflen ©ipfcl oon Macht
unb Slnfehen, gubwig oerfochte

bie beutfdhe grepbeif, unb bie

oberhervli^cn Siechte ber Seut*

fchen gegen bie Wiberrechtlichen

Slnmahungen ber römifchen ©taatt*

Wn$l
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Flaghetf mit einer 6aU> nachher

bepfpidlofen .ftüfmbeif. ©r legte

einen herrlichen ©runb ju einem

förmliche« ©pflem be« baiernfd^ea
- Staat«, ba« leiber balb nad) fei»

»em 2i>b, ber 1347 erfolgte, tut*

f - tergraBen unb teritört warb. Bon
dien ben treflithen l'änbcrn, wo»

mit er feinen ©taat »ergröfiert

fa|b mar inner -wenigen fahren
r

; nicht @n« mehr bep Baiern.

$ €r liegt in ber ©tift«firche $u

,
Münden begraben.

©eine ©ob« (<r ^atfe beren

fed?«) waren £ubwig ber
Branbenburger, ©tep |>an

mit bem Jfrafte (fibulatu«)
' 2ubwig ber 9iö mer (weil er

.in 9vom geboren warb) SBil*

bclm 1 , 2ilbrecbtl unb Otto.
^iDer Bater biefer ijjrinjen befahl,

'ijbaf 20 3«hrc nach feinem $ob
feine Teilung gefdjehen follte; ab

lein jwep 3abre baranf tbeilten

t
biefe ©öhne mit Bewilligung

t
©t&nbe in bie baiernjeben

iber fo, bafi i'ubwig ber
vBranbenhurger, Otto unb

- 2ubmig ber 9lonter Ober»

Skiern, Branbenburg, bie 2auf?§

unb 2proI, Stephan, SBilbelm
trab 2U brecht Slieber * Baiem
unb bie nieberlänbifchcn ^Jromn*

gen erhielten. Oiefe ledern nab--

men im 3. 1353 eine neue $bei=

lung oor, wobep -fkrjog ©te*

phan knbsbut fammt einem Sbeil

ber umliegenben ©egenb; 2Bil*

beim l unb Qllbert I ©trau*

bingen mit ben babin gehörigen

Oijtriffen unb ben 3Jieberlanben

1 erhielt.

gubwig ©b«rfÄrjl ju Bran*
benbnrg fiarb bereit« 1361, u. jwep

Sabre nach ihm auch fein einjiget

©obn Meinbarb, bejfen «ÖJat-

ter, Margaretha bie Maultafcbe

gewefen. 9lun erhielt £erjog

^©tepboR; welchem bep bem

Vertrag non 1353 ?anb«fmt iw
fiel, auf bem i’anbfag ju grep»

fingen mit 2lu«fcblieffirag 2ub>
migs bc« Diömer« unb Otto*,

Ober »Baiem, fo, bah er alfo

bie Önie ju München fortfegte.

€r wollte auch bie ©rafjebaft

2prol in Beftg nehmen, welche

Meinharb« Mutter wiberrecbtlicb

an Oefierreich »ermacht hatte.

Slllein nach einem befchwerlichen

Ärieg, welchen er mit Oefierreich

führte, fiel Sprol »ermog eine«

Bertrag« ju ©chärbingcn int 3.
1369 boch Oefierreich ju, unb

©tephan muffte fiep mit ber

Morgengabe ber Margaretha, wel»

ehe in ben Slemtem Äufftein, 3\a»

tenberg unb Äigbühel beftanb, bann

mit bem ©chlojj unb Marft
©chürbingen, reellen Oefierreich

pfanbweife innen hatte, begnügen

taffen. . 211« 2 ubwig ber Br an»

benburger fiarb, folgte fein näch*

fier Bruber, üubwig ber 9lö*
mer, in ber ©burwärbe, unb mit

Otto im Bejtjtber Branbenburg»

fchen l'anber. Oiefer i* u bw i g ber

91 6 mer fiarb 1365 ohne Araber,

unb nun war Otto, ber legte

baierifdfbranbenburgfcbe ©hurfürfi

noch übrig, Äaifer (Earl iv, ein

harfnütfiger unb heftiger Seinb ber

£inie be« Äaifer« 2ubwig, trieb

ben Otto fehr in bie (Enge. Die*

fern $arl iv, hatte Slubolph n»

(ein ©opn be« erfien, be« Bru,

ber« fcubwig be« Baiern) eh«'
fürfl oon ber 2Jfalj feine Soffer
2lnna oermahlt, unb wiber bie

Ölbficht unb Beiträge, bafj oon ben

baiernfehen ©taaten nicht« veran-

kert werben follte, einige £crrfchaf»

ten unb ©täbte, bie juniefm an

Böhmen lagen, mitgegeben. Oer
Bruber biefe« Dlubolpb« !*• »er«

Fauffe an eben biefenÄarllv. noch

mehrere Orte, worunter auch

©uljbach war, fb, bah berfetbe

34 »on
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»on «Prag, feiner JPtaupffabf bis

fafi naef) «Nürnberg, gerabe wie er

t* geirönfcf?t batte, in feinem @c-

fciet rei.en fonnte. Otto »on
«Baiern * iBranbenburg mar

t^eilö ju unmutig , tbeilS nicht

|>er$aft genug / feine Sauber tön--

«er ju behaupten. (Er »erfaufte

biefes t)bd;fmnd)tige 3leid)Sleben

fammt Der Saufth unb bei* Hirn

loartfdjaft anf «Pommern unb

BNeflenburg an Äarl IV, meiner

ihm fatt ber Ballung unter anbern

(Stabten ber oben» Hlfalj, ©ulj-
fcaeb, Sauf unb .perfebbruf
joteber jurücFgab. Otto begab

ftcb nach iBaiern, rno er 1379
färb/ unb ben Oberbaierw
feben ©tarnnt enbigte.

©tepban mit ber pa fte/

»ber ber (Erft e, welcher bet) ber

Sheilung »on 1349 mit ben Hörü-

bern HBilbelm l, unb Hilbert
I. lieber - Maiern/ unb jwar nach-

her SanbSbut, nach HN e i n b a r b S

Sob aber Ober * HSaiern erhielt/

unb mitbin bie Subwigfcbe St--

nie jo BÄuncben fortfetjtc / mar
»or SBetrfibnij} .über biefe Srew
«ung ber »dterltd?cn Sauber bereite

i3
f
75 geforben. (Er ^interlief 3

©ob»e/ © t e p b « n 11
> Sriebrid) I,

unb Johann 1. Otefe trüber
regierten in brüberlicber (Einigfeit

25 3abre mit einanber/ unb nab*

men auf bem Sanbfag ju «SRfin*

«ben mit (Einwilligung ber Sanb-

ffdttbe eine abermalige Sdnbertbek

Jung »or. Oabcp erhielt ©te*
pb an II

, (»on ber Sinie «1 BDJfim

eben) ^ngolfabf, Höajferburg, Hlk

«pa tc. auch bie tfirolfepen Qfemfer,

tttib bie «Bcfiljungcn in ©d)maben

;

^rtebricb I ben Hlmpcil an lie-

ber «Baiern, ntmlid) SanbSbut unb
fBurgbaufen; 3 »bannet aber

SRündKtt/ SSetTbcim, SanbSberg,

SDncpau unb bie ©fiter tun üte-

«enfjwrg. 2defc Teilung gefdjab

27a

1392. (Es mürben habet) biefe 3
Säitbe&beile in eine unjcrtrenmid>e

©emeinfebaft gefegt/ alle herauf
ferung »erbotben, unb bie med)--

felsmcife (Erbfolge auf bas beiligfe

Wbungen.

Johann I. färb 1397/ unb
liegt ju SanbSput im Äfofter ©e-
ligentbal begraben. (Er (jinterlirf

jweett ©ohne/ (Ernft unb 2Bil*

beim III.

(Ernft unb SBilpelm III re-'

gierten/ bis biefer 1435 färb, ge-*

nteinfcbaftlicb , unb anfänglich mit
vielem 3krbru|? unb Kummer, ben

ihnen ber unruhige perjog Submig
ton 3ttgolfabt »erurfaepte, unb

fe in bie iSerlcgenbeit feftfe, fiep

aus ihrer Siefbettjfabt München
nach SanbSbut ju perjog peiw
rieb jn fücbtcn. (Ern ft färb
1438, unb mürbe in ber ©tiftS;

Fircpe ju Lunchen begraben, ©ein
©obn 91

1

b e r t Ul, (jmcen©obj

ne beSHßilpelmS, Hibolpp unb
Wilhelm färben frfipjeitig) folgte

in ber «Regierung.

Hilbert ober Hllbrecpt III,

fdfiug bie bopmifebe Ärotte auS,
melcbe ihm bie ©tdnbe »on 25fibs

men angeboten batten. 2>nrcp

feine gottfeelige panblungen erwarb
er fiep beit «Bepamen ber grom--
me. (Er färb 1460, unb marb
im Älofer HInbcd)S begraben. (Er

Unterlief 6 ©6fme , Johann,
(Ernft, ©igmunb, Hilbert IV,

(Ebriff-'pp unb HBolfgang.
Hluf Hilbert m. folgte Hil-

bert IV. ober ber 503 e
i
f e. HIl»

bert in. welcher bie mannigfab
tigeit Uibel, bie bureb bie bifberi«

gen Hlbfbeilungen beS SanbeS »er»

urfacbf worben, wohl beberjigfe,

machte bk Hkrorbnung , ba§ nur
bie jmeen altern ©öpne jur un--

mittelbaren Diegierung gelangen

§
Bten. Oiefemnacp regierten erf

op«nn»nP*©tgmunb (<Ernf
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War all Stint) geworben) gemein--

(chaftlicb. Unb ba aud) Johann
bereite 1463 mit Job abgiettg,

fibertrug ©igmunb nach etlid;en

fahren, tue Regierung feinem 25 ru--

ber Sllbert IV. unD »erfchafte ftch

im fiillcn Umgang mit ber Sitte--

rafnv «nb ben Slünften eine glticf»

feelige 9vubt, morinn er 1501 fein

Scben befc^lof. Sllbert iv. be»

hauptete nunmehr bie 9vegierung,

ungeachtet bei 93?if»ergntigenl fei»

ncr noch übrigen jrneen trüber

€bri|topb unb SBolfgang, ab

lein. Sr »crerbnetc nad>gchtnbl,

bajj fü nftig nur Siner, nem--

lieb ber altere regieren
feilte. 35iefel Stecht ber Srft»
gebürt erhielt fid) bil auf bal

Snbc bei 3af>rl 1777 ohne neue

Stellung. €hrijioph ber (ich feht

unruhig bezeugte/ unternahm enb»

lieb eine Sfteift nach 3erufalem,

unb fiarb 1493 auf ber §nfel 9vho»
bus. Süßolfgang behanbefte bie

©ache mit mehrerer SKubc, unb

Übernahm fogar , ba fein trüber

ber regierenbe £erjog 31

1

b e r t, ben

man in Svüdfficbt auf feine ©elehr»

famfeit uitb viele fd)6ne 33erorb»

nungen ben SBeifen nennte, im 3.

1508 fiarb (er liegt in ber 1. grau-

cnftiftßfircbc ju München begraben)

bie S3ormunbfcbaff über bie brct>

umttünbigen ©ohne beffelben, 583 il»

heim IV. Subwig unb Srnft.
SSBilhetm IV. lebte mit fei-

nem Sßruber Sübtoig (Srnft
mürbe Srjbifchof ju ©atjburg, unb

« ftarb 1560) im befien 58erftünbnifi.

©ie gaben ftch alle «Rühe, Sutherl

SRcligionl - CReformafion »on ihren

Sänbern entfernt ju fjaffen , unb

SBilbelm IV. ermarb ftch baburch

ben JSepnamen ber ©tanbhafte.
55a bie «protefianten ju ©d)mal--

falbcn in ber ©raffchaft Zenite»

. Berg ein 5Bünbnijj unter (ich errich-

teten, machten bie fatholifdjcn gür»

«74

ffen ein ©egenbünbni§, bal 5H5 ifc

heim anführen follfe. ^nbeffen

ftarb 1' u b 1» i g 1545, unb 5 3af>re

hernach 1550 auch i lh

e

l

m

IV,

»eich legerer in ber grauenfirche

ju München begraben liegt. St
hatte brep ©ohne, Jheobo, Sil»

bertv. unb Sffiilhelm. JIko*
b o ftarb 1534, unb fchon »or bis«

fern SBilhelm 1530.

Sllbreeht ober Sllbert V.
geboren 1528, mar ein grojjet

greunb unb 3)efd)ülfcr ber 5Bif»
fenfehaften, unb »erhielt ftch bet)

ben bamaligen 9leligionlunruben
mit fo »ieler meifer SOJüfigung, baf?

er ber ©rofmüfhige genannt

mürbe. Sr ftarb 1579 (liegt in

ber l. graucnfiiftlfirche ju SKütt»

d>en begraben) unb hatte »ier ©6b»
ne, Ä'arl, 58Bilhelmv, ger»
binanb unb Srnft, »on mel»

d>en ber erfie Start 1547 mit

Job abgegangen mar, ber leiste

aber Srjbifchof unb Sburfürft ju

Sfolln geworben, unb 161a gefior»

ben ifi. g e r b i n a n b »erheurathete

(ich mit ber 2od)fer bei herjogli»

d)«t 9\entfchreiberl ju München,
«Pettenbef in genannt, unb ftif»

tete bie Sinie ber ©rafen ju 503 a r»

tenberg.
SQSil^elm V, geboren 1548,

»ermenbet grofje ©ummen jt»

©tiftung
t
neuer ©chulcn unb St»

jiehunglhaufer, weswegen er bet

gromnte genannt wirb. St
ftarb mit bem 9luhm, bal alle»

jeit fatholifche 5Saicrn fa»

tholifch erhalten ju haben,
im % 1626t unb liegt in ber
»on ihm erbauten ©f. SEUichaelil»

firdfe ju München begraben, ©ef»
ne »ier hinterlaffenen ©ohne flat)

‘Sttapimilian I, «Philipp,
Äarbinal unb «Sifcfwf in 91«»

genfpurg, fiarb 1598, gcrbiitanb,
Srjbifchof ju Stplln, fiarb 1

6

«j,
Sllbert VI. . -

.

3 5 SKajtf»
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Sftapimilian I, geboren

1573, ein Jperr »on großen la-

tenten, tapfer unb bieber, batte baS

Unglucf, »on beu 3efuiten erjogen

jn roerben. Diefe Ratten Jicp

febr früh feinet ganjen ©eittitths

bemächtiget, ihn bemogen (Ich noch als

3imgling in bie $rüber|chaft ber

gebenebeiten 3ungfrau ^32aria cin’

fepreiben ju laffen, b. p. ,&£tt
er-

'

jien ©epritt ju thun, fich ben

3efuiten affiliiven ju laffen.

0r mar ihnen baber als 5Rann

»öllig ergeben, unb panbelte bloS

bureb ihren (finflup. 2lüe^ feine

großen (Eigenfhaften, feine Xapfer»

feit, feine XpatigFeit, feine i'iebe

ju ben fünften u. a. mürben ntei»

fiens »on ben 3efuiten geleitet.

JDnrch ihren (Einflug ergrief er

noch als (Erbprinj bie ^arthep

Staifers gerbinanb II mit mehr

(Eifer als IßolitiF. Da bie Roh-
men münfepten, ihn }um öiöuig

ju haben, fo magte er fein £ebcn

unb ben Äern feiner baiernfehen

Äriegsüölfer, um bem fcproacpjmni«

gen nnb unflätigen gerbinanb H
bie böhmifepe Hrone iu erhalten.

.£>aupt|acplich burep feine unb fei»

ner mutpigen 35aiern Xapferfeit

tuarb 1620 ber ©ieg auf bem

meiiTen 5öcrg bei «fJrag erfochten.

€r baute eine Ottenge Älöfler, gab

ben 3efuiten 30,000 fl. ju ih»

rer »orgeblichen ÜJiiffmn nach <£hi ;

na (melcpe Unternehmungen, menn eS

bem SSaterlanb felbft noch fo |epr

an ©Stilen, Sehrern, SBiffenfcpaf»

fen unb 2lufflörung fehlt!) unb

200,000 fl. Kapital jut ©tjftung

beS 3efmterfoUegiums in Sutticp.

es mürben bis jut Slufpebuna

biefeS DrbenS jährlich 10,000 p.

als Sinfen biefeS Kapitals aus

«SRüncpen nach füttiep gefepift, mel»

cpcS aber nach ber Aufhebung bie»

ieS DrbenS unterblieb. 3m 3-

*J78* WMtbcu bie einfünfte ber
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Uni»erjifaf 3ngolftabt bamit »cr-

meprt. Diefer SRarimilian 1 lief

1638 auf bem SRarftplap ju SRun»

epen bas prächtige Monument ber

Jungfrau Süßaria errichten, er

errieptete miber bie Union ber

qproteflantcn, bereit £aupt §r ieb*

riep V gpurfürji »on ber ^falj

mar, ein gcgenfeitigeS SMmbnij?,

bie £iga genannt, baS er felbff

anfüprtc. Da g r i e b r i cp V fein

2In»ermanbter, juni Äönig in
s2>op»

men ermüplt unb gefrönt mürbe,

frunb er ben £>efterrcicpcrn mtber

benfelben bep, üoerminbet ipn in

einer furjen Qlttaque bep bem

meiden 25crg »or '})rag, übernimmt

bie 33oliftrecfung ber Slcptsctfla»

rung, in melcpe griebriep v gefal»

len mar, unb erbölt bie epurmür-'

be nebft ber obern ^falj.
c

-fpier»

über entfiunb ein 30 jähriger

Ärieg, morin ?D?apimilian I

fo mie in ben »orperigen Jpanb»

lungen, ftep als einen auperorbent»

licpett ÄriegSpelbcn bemiefen paf.

(Er ftarb ju 3fngolflabt im 3-

iö^i, unb marb in ber 3ßicpae»

lispofTircpc bep feinem 33ater,

SBilpelnt v begraben, ©eine

jrneen pinterlaffenen ©öpne maren

gerbinanb 3Raria unb 932 a»

pintilian Philipp. (Sllbcrt

VI. fein
s2>ruber ftarb 1666, unb

patte 4 ©öpne, 3°banngranj,
jlarb 1640 un»creplicpt, gerbi»

nanb 5Bilpelm, ftarb 1630,

«JKapimilian J^einricp, Crj»

bifepof unb (fpurfürfl ju ÄÖUn,

ftarb 1688, Sllbrecpt ©ig»

munb, bifepof jugrepfmgen unb

Ovegenfpurg, ftarb 1685). 5ß£:

gen berCpurmflrbe unb obern^ifalj,

melcpe beibe bis baper ber ijifalj am
3vpein gehört patten, mürbe im rncfi»

ppalifcpengrieben fefigefept: ,,baf?,

menn ber SBilpclmfcpe
gjJannSffanim in Maiern
ganj auSgienge, unb ber 9iu»

bolppfcpe
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öolphfcßc $?annSffartim in
t> e r fa l j am Schein noch
»orhanben märe, bie obere

9Malj unb alte €burmürbe
gattj eingeben folle."

(Tburfurft gerbinanb Btta--

ria, geboren x636, ein Jperr

»oll fiaatsfluger (Einjicbten unb

friebfertiger ©efinnungcu, regierte

fein i'anb (oon 1651 bis 1679)
in Blühe. & mar eine glutflicbe

JJeriobe, welche ber Station gleich--

fani gegönnt war, um jkh für bie

runftigen Srangfale i'amnteln ju

Föntiwt. gerbinanb EDlaria
ftarb 1679 ju ©cbleißbeim, wo er in

ber »on ibm erbauten Äircbc jum
JE>.£ajefan bepgefefst warb. €r hinter»

ließ jween ©ohne, EOlapimilian
'• (Emanuel unb 3 ofeph Äle*

m c nS, ber als (Erjbifcbof unb (Thur--

furft ju Äöllti i. 3- 1723 (iarb, (33i a-

pim.lian Philipp, trüber bcSSerbi-'

nanb^ariaftarb 1705 obnetfinber)

(Ehurfürfl 9&arimilian(Ema»
nuel, geboren 1662 (regiert

»on 1679 bis 1726) befaß einen

großen unternebntenben ©eiff, ber

ibn unb fein JfpauS auf bie glan-

jenbftc ©tuffe bcS QlnfebenS utib

ber innern ©tärfe erhoben buben

würbe, wenn ibit nicht immer ein

wibrigcS ©chicffal ju eben bet

Seit, wo er alles hoffte» unb alles

wagte, »erfolgt batte. (Er lernte

»on ^ugenö auf Ungemach unb

Slrbcit ertragen, unb nach großen

Singen trachten. 9?ocb fef>r jung

Farn er ben öcjfreicbcru ju 4?ilfe,

beren Sauptfiabt 5Birn im 3abr

1683 ber turfifebe ©roßrejier intt

200,000 EOlann eingefchloffen hat-

te, unb half pe mit 4>ilfe Johann
©obicSF», Königs in i'olen entla-

ßen. Sann nahm er bet) ber

ojlerreic&ifebcn Slrntee bie ©teile

eines ©encraliffintuS an, rufiete

mit Slnfpannung aller Ärüfte beS

JanbcS ißaiern eine eigne Slrmee

*78

«uS, unb wagte in ben ungamfcheti
gclbjugen Eeib unb Heben, um bie
?0?acht beS Kaufes Sefierreici) ju
erhalten, welche ben $ranjo|en nicht
gleichgiltig ju fet>n Schien. &
führte hierauf miber biefe bie
IHetchSarmee an. Äaifer Heooolb
gab ihm feine einzige Soffer »on
ber fpanifchen^nfantinn, bie «5?? a*
ria Slnfonia jur ©emahlm.
5öet) bem Xönig in ©panien, Äarl
II bewirfte er burch ©elboorfchuß
feine (Ernennung jum ©eneralgou«
»erneur ber fpamfehen 9?ieberlaube.
3a fein erftgeborner ©obn 3*
fepb Serbinanb mürbe jum
Uniocrfalerben ber ganten fpani*

fchen Monarchie »ermöa eines 2e*
(famentS beS Königs »oh ©panien
1698 eingefe^t, unb bas baierm
fche £«uS hatte bie glänjenb/te 2luS»
fichten nur eine Bedang ; benn
biefer OJrinj ffarb im ftebenfen

3abr feines SllterS ganj unoermu--
thet. Unb nun trat ber (Ehurfurff

auf bie ©eite ber granjofen, mel«

che rniber bie Sefierreicher um bie

fpanifche äfrone ftritten. • SaS
©Itlcf miberfehfe geh aber bem
(Ehurfurfteit fo fehr, als eS ihn
»orher begunftiget hafte. (Erft litt

er in Sirol eine höchßf empfinölichr,
unb bann in ber berühmten ©chlacfjf
bep £öchfiäbf eine gänjliche 9?ic--

berlage. Ser€hurfur|i nahm bie

Slucbt, unb tottrbe halb nachher
in bie Sicht, unb beS dhurfürften*
thums für »erlufiig erFlärf. Sie
»ier SJrinjen, Äarl Sllbrechf,
Philipp gftorifj, gerbinanb
SMaria unb ÄlemcnS Sluguff
mürben nach Älagenfurt in Äartu
ten geführt, unb als ©raten »on
SSBitfelSbad) erjagen. Sie dauern
wollten ficb ber öjierrcicbfchen 2lb»

minijirafion enflebigen, erregten eh
nen Sluftfanb (f. ©enbling) unb
würben ju taufenben niebergcmetsclf,

€nblieh erfolgte ber §riebe ju $5a»
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Jen in ber ©chweif? 1714, unb

SDJarimilian (Emaituel wür-

be in feine Ifanbe unt> (Efmrwörbe

wieber eingefc^f. 3m 3. 1715
Jam er nach ©tünchen; unb flarb

1726. (Er liegt in Der Sbeati*

ner .poftircbc ju Sßünchen begra-

ben; unb t>atfe fe<h« Söhne, bereu

5 bereit genennet finb; ber feiste

iiicfi 3oJann JJeobor $&»’
lipp 'äRoru; ftarb al« 58 ifchofjU

«Paberborn «nb fünfter 1719;
gerbinanb ©taria 1738/ kle-

inen« 2luguft als <Er{bi)cbof unb

€hurfürff ju Äölln 1761, 3u& ann
SJeobor als öiaröinal unb $Bi

f4>of ju SUgenfpurg; Sreppngen

»nb i'üttich 1763.

Äarl 2llbrecht Cfmrfurftunb

Äaifer (unter bem SKamen ttarl

ber Siebente) geboren 1697;

führte al« «jirinj bie baiemfdjen

Sruppen; welche bie ofterretcfjirfje

©lacht wiber bie dürfen untcrftü*

jjen füllten; perfonlich au. (Er batte

eine ofierrei^fcpe ‘prinjeffin 3ofeph«

bes (Erften gebenrafbet; mufte aber

auf bie öftevreichfchen S?ünbcr 33er*

jtd?t tbun. 211« Äaifer tfarl vi,

int 3. 1740 mit dob abgieng;

machte ber (Ihurfürft Sinfprüchc auf

«Böhmen, unb bie babin gehörigen

ganbe; unb behauptete jie mit

stacht. (Er würbe auch 1742 |um

röntifchen Äaifer ernennt; unb halb

gefcbab «« allgemeine« üaubaufge*

hoch jum Ärteg. Der &«ifer be*.

gab fich nach granffurt; inbeffen

rncfte bie öfterreichfche 2lrmee in

«Baiern ein; befere bas i'anb, web

che« ber Ä'aifer ber 213illfübr ber

gcinbe ßberlajfen muffte. 211« bie

Sachen wieber aut gehen ju wob

len fchienen, fiarb ber Äaifer 1745;

unb würbe in ber dheatiuer -pof*

firche }u ©tünchen begraben.

©ein ©ohn ©tajctmilian

3ofeph/ geboren 1727 that auf

bie ojUmichifeh« <£rb(cf?aft 23er*

*8©

licht; unb würbe in feine SSnber

eingefetsf. Da« burch Jo »iele

Äriegsbrangiale gefchwöchte; hie

unb ba »crwüfkte 35aiern beburf»

te ber Stube unb eine« ©tari
ntilian«; ben feine Maiern mit

Stecht ben ©utigen; ben ©e»
liebten nennet«. (E« waren in

»ieten Fächern ©crbefTerungen nö>

thig. 3» 2lnfchung ber 2ßi{fm*
fünften (kette latent in einet

2lrt »on ©arbarep. SDie gtew
heit be« Deuten« unb ber treffe

war gleichem au« bem £aub »er*

wiejen unb wenn ein heller patrio*

fifch gefinnfer #opf fich .au« bem
©chlarnm emporarbeiten wollte;

würbe er burch taufenb Drang*

fale unb Swangmittel jum Schwei-

gen gebracht; ober gar au« beut

Sßege geräumt. (Enblich Eam ©t a*

t i m i l i a n jur Regierung, unb mit

ihm eine ©tenge weifer 2lnftalten

|um ©orfebein. (Er ermunterte

bie Äünfte unb SBiffenfchaft«; wel*

4>e unter ihm fcbneUc; gro§e unb

ungewöhnliche gort|%i£te thaten.

Die 2lfabemie ber SBiffenfcfwffen

|u München, Jpcrfteüung be«

©tünj * unb SBergmcrfsfoUegiunt«;

unb »iele anbere wohltätige 2ln*

ftalten finb 2S3erfe »on ihm. (Er

»ermahlte fich mit ©taria 3ln na
Dichter Äönig« 2lugufl III in po*
len. ©tit feinem dob, ber am
30. Dejember 1777 erfolgte; er*

iofth ber »ilhelmfche ©tannsftamm
be« .paufe« Maiern nebfi ber bat--

ernfehen (Efmrwiivbe; bie |u geige

ber alten ©ertrage unb be« wefr*

phalifchen gricbeu«; nun an ba«

pfaljfche Jpau« fallen feilten. 211«

leiu bie Äaifcrin Königin ©taria

Dherejta machte auf einige ©tuefe

»on ©aiern 2lnfprüche; unb bet

€hurfürfl £a.rl dbcobor »on

ber pfalj trat ihr biefelben in ei

nem Vergleich »om 3ten 3««««
1778 «u<h wirtlich ab- 3« ölet*
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* Baiernrain ±*a

eher Beit jog ber Kaifer bie Strich«» Crjfjersog gerbinanb »on t0?ai»

lef>en ein, Die tmrcl) bc$ Cburfür» lanb, rccirfje am eilften £>ejembec

fien SKapimilian 3ofepb$ Job er» 1776 geboren mürbe,

lebigt fetjn foüten. 2>cr König
t
2)ie auSmärtigen Befjhungen unD

»on SJreufen, griebrich II* SänberaufferbembaicrnfchenKeraifc

miberfeijte fiel) biefer Berjlütflung futb 1) im © c h m ä 6 if e f> e n Kr a u

Baterns, unb unterfiütjte auch bie fe bie £errfcbaften 5öiefe nfteig

Käufer ©achfen, ipfalj »
Bmcpbrü» itebft ben Jperrfcf>affeu SDtinbeU

efen unb SDtecHcuburg in ihren heim unb® c hm a b e f (roclcbe aber

Sinfprüchen. Born gebruar bi$ ber StegienmgjuSKünchen einoerleibt

jum 3uiiu$ 1778 mürben eine jinb;mifioÜuabratmcilen. 93?m»

«Stenge Schriften gemechfelt, unb belheim unb ©chmabef haben uuge»

aUerlep Borfttlhmgen gefhan. 31W fahr 16,000 Cinrootmer. 2) 3m
aber biefe nichts entfeheiben moll» ehurrheinfeheu Kraife bie

ten, fo fam eS im 3irti 1778 $ fall am SRh<in,oberbieunte*

jmifchen Defierreich gegen ©achicn r e $ f a l j mit 152 i/iüuabratmetV

unb ijireufen jum Krieg, ber aber len unb 416,400 ©eelen. 3) 3m
fdjon am i3fen 5Diap 1779 burch -Oberrheinfchen Krai|e bie

ben gricben »on Sefchen beige» gürftejtfhümer ©immern, 2 au»

legt mürbe, morinn baS &au« fern unb Bel ben j, nebfi einem

iöefferreich einen jicmlichen theil 2heii ber oorbern ©raffchaft © p 0 n»

bcS StentamtS Burghaufen, ber in heim. 4) 3m me ftp hält fche«
ben Siflegämtcrn Braunau, ©d>är» Kraife baS -fperjogtbum 3 ulicfr

bingen, Stieb, Btaucrfirchcn, 5Bilb$« unb bas Jperjogthuin 4g er g m te

hut unb griburg mit 2156 £0» 145 CluaDratmeilen (bepbe jufant*'

fen unb 64,702 (Einwohnern be» men) unb 410,637 ©eelen. 2Iuf»

(lanb, erhielt (£r. £uca im er» fer biefem beff^t bas JpauS SJfalj»

fien Banb feine« geographischen baiern in ben bereinigten Stie»

J£>anbbuch$ »on bem öfiemicht|<hen ber lanb en noch bie JjperrlidjFeif

©taate. SBien 1790 giebt eine Staoenftein unb bie Btarfgraf»

größere Slnjahl »on £>rtfchaften fcf)aff Bergen op Boom, miemohi

unb ©nmohnern an) unb auf bie iefjtcreS ohne i'anbcshoheit. €hur»

übrigen haiernfehen i'aube Ber» pfalj hat ferner auch im frän>
ficht thaf. fifchen Kraife bie i'ehensho»

1777 erbte bie Chmbaiernfchen heit über bie ©raffchaff Cr b ach
jänber ber jefct regierenbe Chur» bem grofien 2hcil nach. Sie
furfi Karl Philipp Jheobor, ehurpfaljbaiernfchen üanbe machen,

jo, baf baburch SJfaljbaiern nach metm man fte nach bem Umfang ihrer

483 fahren mieber »ereiniget iprooinjen beurteilt, nach Defier»

morben, unb je# unter bie erfien reich unb Bremen, ben grofien

unb »ornehmfien beutfehen SteicJ;«» ©taat in 5)eutjch(anb aus. 3hr
Jiänbt iu regnen ifi. glächeninnhalt beträgt ohne Sta»

SSiefer »on feinem Unterthanen »enfiein unb Bergen op Boom
allgemein geliebte Durdjlauchtigfie über eilfhunbert beutfehe geo»

Chnrfürfi »ermähite jich jum jmei» graphifcht üuabrafmeilen.

tenniahl im gebruar 1795 mit Baiernrain, öeiernccun, 53farr»

ber Crjherjogin Btari« Sinne borf in £)ber » Baiern im Bi|f
^eopolbine»onOeftcrreich,i)3rin» thum grepftngen, Stentamt Btüa*'

fejfin 2od;ter bei Statthalter« effett unb ipfieggericht ^olfertsbau»

fen»
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ftn. Die hielte Äirc^e bejiehef

einen Shell £>eö 3«&«»ten »m 3ßa*

Feröbcrgcr Viertel.

»aieenfeher Brate, 3m 9, 10

unb uten 3ahrhuubcrt mürbe

biefer ÄratS in jmo Jpauptprooin*

ien abgetheilt, in beren «Witte

Die «Donau mar. ©ie Reffen bas

£anb nach Worben, ober baS

gjorbgatt, unb baS £*nb nach

©üben, ober baS ©übgau. Ui»

brigenS fdjkb ber 2e<h, mie oor*

«Iterö ,
Maiern oon ©d)toaben.

SDie üüpen |'d)ieben eS »on 3t«;

lien. ©egen Jorgen maren bie

©rdnjen bie öfterreid;i('c^ »
ftcieri|cb»

unb t)ifterreicfr|"c&en «Warfgraf*

fünften. . . , , .

«Die mähren ©ranjen beS bat*

crnfd)en Worbgaues haben mit

unumftöplithen ©rimben bisher noch

nicht auSeinauber gefegt rnerben

fonnen. £err oon galfenjlem

fagt, eS habe alles baS in lief?

begriffen, maS jeftt bie obere «JJfali,

bie oepben prftatthumer SBai*

reutb unb «Mnfpad), bie SMpthumer

«Bamberg unb Sliehtfdbt, baS -£>er*

logtbum Äoburg, bie bctjben gro*

§en ©aue ©ualefelb unb ÖvieS,

famt ber WeicbSjiabt Werbungen auS*

machen ;aber bie©runbe |tnb nicht me*

niger gut,mit melden ber rontgl.

frattj. ©faatSratb, £err oon Sifetrel

Den 3nnl>alt-beS WorbgaueS im uten

3Sabrhunbert auf folgenbe Sßcife

^"'©^gm Worboff febieb ber $5öb*

mermalb bie Böhmen oon ben

föaiern, unb bie ©ranje lief jmi*

fdten €bam unb ber bobmilchen

©tabt Saun, ©ie merfmurbig*

fien Orte biefet Bnic ftni) (Eham,

sicp, bie ©tabt SBciben, baS

©d>lop tyarfflein, bie Btfterjienfer»

abbtei SBalöfapen, neb|i ber ehe*

malS bahin gehörigen ©tabt «Ber*

nau, unb enblieh ©gra.

WorbmdrtS mar bie ©ranie »on

SBaicrn bie ©aal bis in ben Jhi*
ringer SGBalb, als ber eigentlichen

norbgaufchcn ©rnnje. Die oor»

nehmt]«» Derter maren, nach (Egra,

bie* ©tabt ^>off am linfen Ufer
ber ©aal, bie oambergfeht ©rabt
Äronaeh- S3on ba geht bie ©ran*
je in baS prftentpum Coburg,
toelcheS jum Sbeil ber SBattjgan
hieü, uttb alle bie £anbercpen ein*

folof, melche jmifchen ben bepbeit

©chlhffern ©onnenbergu.ßchattm*
berg, ober ben glÄjfett 3tfch, Wo*
bach unb bem «Waitt gelegen. Da*
hin gehört bas£auprfcblof tBanje,
unb bie Dörfer Slfpulbern, (fffel*

bem, «WuFburg, «Wupperg, ©tefi*

lije, ©ettlij, ©robofe, ©roitS, fer»

ner Beulen, ^einrichSborf , -£>en*

nerSborf, ftuftoneSborf, ©offenbart,

3lfd;em unb Äunffatt, enblidh @e(*
berShaufen (©eilhaufen) unmeit ber

fachfcnhilbburghaufenfchenSlmtSffabt

Jfpelbburg an ber mefflichen ©rin»
je beS «BanjgaueS unb ©eiberS,

borf (©eihotteS) bet) £id)tettfelS am
SWain an ber öftltd;en ©ranje bei

SBänjgaueS.

SBeiter oben i(f ber Ser minus
milijiacett)iS, unb ber S&adj

«Wilij, rcelcher in btr ©egenb beS

JpaffgaucS (bas redete unb

ltnfS ber «)Jauiiach bis an ben

«Wain reichte) ttt bie ©aale fallt.

Sin ben Duellen ber ijjaunach lag

ber Drf 5Bunta unb S&vachouoa.

Dann folgt röcfmdrts beS fBanj*

gaucS bie bantbergfche©tabt©ehcS»

li<5 (©ehehosli^c; unb ÄtmigeSbo»

fen; bann bie altbaiernfebe ©tabt
^Bamberg, rco unter anbern bte

jrnep flaoifchen Dörfer Jeufalt

(DorfleS) unbSBirctum (Bihretf)

maren; ber SJaguS plefelb, rneu

eher (ich auf bem nörblichen Ufer

beS «WainS bis oberhalb SbariS,

unb an bie frdnfifche ©aala er*

jfreefte. Weiterhin giengen bie

©rdttjen bes WorbgaueS, bip an

öea
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Den ©pepharf ober ©peichenharb,

gegen melden an Dem tvcfilic^en

Ufer Den$)?ainn bie@tabt©cf)wcin,

furt Der Jj>auptfife Der norDbaiem*

fd>en «Bfarfgrafen gewefen.

©fefch Darunter fingt Der ‘SB c r*

Big au an/ meieren tarnen er

»on Dem Meinen glufi SBerne er*

galten |>at. Diefer ©au war ein

(Eigentum Der norbbaiernfehen

«JRarfgrafen. Dier lagen unter

anDern jwifdkn Der ©aal unD

Dem regten Ufer Den 35?aiui ge*

gen Den ©peftyart ju : Urau (91a*

rach) UrDorf (©ierborf) ©uljthal

(©g4fbal) ©tginolfnbaufen (€ggen*

Raufen) ©arneftabt (©amftabt)

SBitnlDe^ufen (SBeigeltnbaufen)

Shelheittf (Delheim) u.a. Dann
ferner in einem Meinen Smtfc&en-

raum Jj>eibingnfelD, &ift, Datgarn-

jtabf(Darfiabt) Diei^ersDorf (9lei*

djerfee) Dalwirnieben (Mernicben)

»attel^aufen (9ltteinhaufen) SBei*

ter sieatftaDt (Olcsftabt) Dchfcn*

furt, griFenhaufen, £ejjeinfirchen

oDer ^eiel^aufen. 93?itf)in ift

Dier Der S^orDgau bin an Die Sau*

kr geführt, welche Dtp SBertheim

gerabe Dem ©peffwrt gegenüber,

in Den ®?ain füllt, unD Orientalin

grancia ju SSaiem geregnet.

Sie ffibweftlich?« ©tkjen
Den SJorDbaicrnn »on ©chwaben

war Die jßrenj, welcher gluf? bep

Äömgnbruuu, unweit Dem Äocper,

entfpringt, bi§ wohin Der SJorDgau

ftcf> erftreeft f>at. £ier liegt Der

HJagun SKctia, ober Öiiesgau, »on

welchem Der ^Srenjgau ei» Shell

war. 3u Diefem ledern lag ©un*

telfingcn oberhalb Dillingcn, wel-

ches alfo gleichfalls herein gehörte,

«it Dem Fleinen gluf 9?renj, wo*

»on Dan iBrenjgau entftanben; fer*

»er fam ain ein Sheil Den Diien»

gaues, Der fpagus ©ualifelb,
Welcher Untere fich »on (Üunien*

®aiernfcher Ärain ag

6

hänfen lüngn Der 9(ltmüh( Bin ge*

gen Slidjfmbt erfirecFt hat.

di waren alfo überhaupt Der

SBohmerwalD gegen 9J?or*

gen Die thüringenfehe ©aa»
le , unD Der thüringer
5Balb gegen 3? erben. Die

frünfifche ©aale, DerSpefi*
hart, eine noch unbeffimmte £i*

nie »on Der Sauber an bin aa
Den Äocher, unD enblicb Die
SBrenj gegen Slbenb Die wah*
ren, unD nach Dem Slunbrucf Den

•£>rn. ». ijifeffein Die »on ber Sta-

tur felb/F gefegten ©rünjen Den

baiernfehen 9jorDgauen, gewefen.

Dan €hronifou »on ©otfweil

nimmt mit Dem 9f»entin unD $}?ün*

ffer an, Dap unter Dem 3?orDgau
allen Dan »erftanDen werbe, wan
über Der Donau nach 99orDen bin

ju Den glüffen, Dem $D?ain unD
Dem 5BohmerwalD liegt, unD fich

Weiterfort jwifchen Den glüjfen 34,
«Kain, SieDnij, 9iejat, 9lltmühf

bin nach ©ehwaben, Dann an Die

glüjfe Qrger unü 5Bernü& fich aufc

Dehnet, ferner jener ganje ©trich,

welcher SKefia ober Slien genannt

wirb, unD worinn Dan SBififhum

Bamberg, Dan fSlpthum 9lichfMbf,

Die obere fpfalf, fBogtlanD mit Der

©taDt ®ger, Die ©raffebaff <£ham,
unD 349au enthalten finb.

Der ©üDgau, (©unDergaor
©unbergouue, ©unbarchauui,©un*
berge) begrif Dan ganje weitlüuf*

tige 95aiern füDfeitn Der Donau

,

mithin allen, wan in Dem 93inDe*

Heien, Dvbüfien unD Dem SRoriFo

lag, unD Die oben genannten ©rün*
jen h«tft, in fich. Dief war ab
jb Dan heutige €rjherjogthum £>»

ber * unD Unter * Defferreich ban
4>eriogtbum ©teiermarf , Äürn*
ten, jtint Sheil, Ärain, Die gefür*

ftefe ©raffchaft Sirol, ©aljburg

u. f.
w. in welchen AnDern bai*

ernjebr ^ranjgrafen waren, unD
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noch allenthalben baicrnfche ©ebäube

©genthumer unb Benennungen/

j. B. baierifch * ©vaj in ©teier--

ntarf, Söappc«/ Sluffchriffen/ &e>

brauche unb anbere

Senfmaler »orljanbcn finb. Sie«

fent üanb würbe in bent y(en
(
unb

ben fblgenbett Sfabrhunberten über*

|aupt ber gemeinfcpaftliche Kante

Korifnm bcpgelcgf.

2BaS bie ©auen ober (Erbffri«

ehe insbefoubere betriff, jo batten

ftcb bie Baicrn ihre Sanber feit

ber Seit/ reo fte ftd> barinn

fe|i|eijten in foldjc abgefheilt/ unb

benfelben »on ben glfiffen unb

©een/ reellen fte nabe gelegen/

»evfchiebenc Kamen gegeben. Siefe

©atteu reurben tn bie gröfjmt ober

£auptgauc/ unb in bie fleiuern/

reelle in jenen enthalten waren/

«bgetbeilt. Sie folgenben waren

in bem heutigen Baiern ober Bim
belicien befonbers merfreurbig:

Slmntergau jwifchen ben gläf»

fen ber 2lmper, (Slntmcr / 2lm<

^ria, Slmmera) unb iwifach.

Jpuoft (Jpufinj jwtfchen ber

Slntper unb 3|ar; barinn lagen

Untorf (jejt Sluborf im ^fcg;

flericht SSBetlhetitt) Buron/ roirb

für baS bteutige Älofier Benebift«

»cum gehalten. «patinprunno
(jejt Baierbrunn im ipfleggerithf

fißolferjhaufeu) ^eracha (je#

*pcrci;a am 2£ürmfluf?;ip o 1 1 i n g o n

<jcjt Flein ipollingen) ©taphala-
ftagua (jejt ©taspelfee/ eine ehe«

malige Benebiftinerabbtep) u. a. m.

(Ein anbercr ©au welcher Jp o u f i

BgeShone/ Bfeit/ USfohoue/ UgeS--

houtte/ DuSFoitti fuef?/ lag am
§lup ©Ion/ weither ftd) nicht weit

»on grepfmgen in bie Stornier er«

gic^t. Sarinn lag SUtenhufin
Öejt Slltenhanfen im «pjleggerichf

ÄrantSbergj ^emminghufin
{jßg -paimhaufen im ^Iteggeriät

v *
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Sachau) SfucinmoS (jejt 3n»
jenmooS) u. a. m.
© a l j g 0 u u e (©aljburghoue

,

©aljbuvgoc) ip i n j g a u, 0 n g a u.

Siefe brep ©auen machen baS h«» s

tige (Erjbipthum ©aljburg aus.

Ser ©aljgau evjireefte ft#
»on bem engen fJJaf} t!ueg ober«

halb tuchel/ wo ber Pongau fei«

nen Stofang nimmt/ bis an Burg»
haufem unb »on ba bis an ben

(Elnfiuf? ber ©alja in ben ^itn.

(Er hkte jur Siechten bie jwecn

©auem Sitergau/ welcher an

ben ©ränjen beS heutigen Sber*

hjierreichs jwifchen bem Sßallerfee

unb Qltterfee bis an ben glufi Sc«

chel ober Sofia# fiel; erfireeft,

unb SJiatagau/ ber# an bet

SDJattfee/ unb bem Stufe SJiatticf»

lag/ unb [ich »on ba bis an bie

SJram jur Kechten beS 3nnS er«

fireefte. Bur ÜtnFen hatte bet

©aljgau wieber jween ©auen/ nem«

lieh ben €hiemgau/ welcher bep

bem (Ehientfee liegt/ unb fiel; »on
bem 3«uPup bis an bie Brautt/

unb oberhalb ber $r«un bis art

bie heutigen baiernfebeu faijburg*

#en ©rättjen ft# erftreefte. Sar*
n lag Jpoljftuff (jejt Jpoljhau«

en) unb Srunualgau an ber

Braun/ wo fte bep B'ofiburg ins

bie 3Uja<h fliefet.

Ser «jjinjgau erjireeffe ftch

wahrfcheinlich »on ber Urquelle

ber ©aljach ju ben bepberfeitigen

©eftaben bis an baS ©täbtehett

Sachfenbach.

Ser Pongau ober Langau
erflrecfte ftch »on SSBerfen an bet

©alja# bis an bie (EnS bep Stab*

jlabt.

23 i l S g a u (gilSgau) lag an ber

Bilf? bis jur Sottau. Sarinn lag

Ki Spach/ (jetjt SieiSbach) u. a.

3fangau hat feinen Kamen
»on bem glüh 3feiV ber ftch bep

Settingen in ben 2fnn ergiept/ unb

erjireeftt
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erfftecffe pk bip an Die Sfljak

unb ©aljak- Darinn lagen 21 tu«

finga (je# Slmppng bei) 9Ifül)l*

Dorf; (21 1 cf) au ue (je# 2f|cf)au un-

weit 2lu) ©ella ©aroj (je#

©ar«) u.
f.

w.

O. u i n $ i n g a u lag an Den bepbeu

Ufern Der Donau jwifken Der

3far unD Sil«. er bat feinen 9?a«

men »on Der Äoloitia üuintano*

nun, ober Äiujingen jwtfd)en

Dperbofcn unb Siisjjofen. Dar--

inn lagen Dfterbofa (ebntal«

ein ijJaiatium regium, je# eine

©tabt jwifken Der 3|ar unD Sils)

21 1 1 b a (je# lieber 2lltaik/) u. f. io.

Donaugau lag an Der ©PD>
feite Der Donau bet) Dlegenfpurg,

unD Darinn waren ba« 2lbufina,
bet) Dem ©inPuft Der 2iben« in Die

Donau, ©olinpak je# Äblw
bak, Cetera, je# ptter an

Dem $lufj Diefeö 9?amen«, Soga-'
,na, ic^C Sogen au Der Donau,
8iegane«bureba, je# övegem

fpurg, © u n i c b i tt g a«, je# ©um-
fing, SJeltenburg u. a.

SRotagau lag an Dem SM
SRott, Dev jwifken Der Silo unD

Dem 3nn lauft, in welchen er fieb

bet) ©ebürbingen ergieß.

©ebuueinaebgau lag im
Silorbgau jwifeben Der Donau unD
Dem fHegeu bip an Die böbmifeben

©rcSnjen unD Dem 92orDtoalD, unD
erpreefte fieb »on DecfenDorf an Die

Donau bittab bi« an Den £>rt, wo
fieb Die Sil« in Die Donau ergiept.

©übgatt. Diefer 9?amc war
einem (im Sergleik mit Dem alb
emeinen ©öDgau) Keinem 0au
engelegt, unD er begrief aüe« in

wa« jwifken Der 2lniper, 3far
Dem 3«n unD Den 2llpen liegt,

21ucb war er felbft wieDer in Fieb

nere ©aue eingekeilt, Darinn la*

gen 2lugufinga, je# ©ipng im
Mtggericbt Qlibling, ©oo fff ein,
je# xufftein, am 2fnn, 2lbaloö
fc«P«äv. I(e;(e* », Satertt 1.
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je# 2llacb im Sanbgerikf Dakatv
Seocbt, je# Sieebt bet) St ep»
fingen, Sreigi finga«, je#grep*
fingen, Die bifdjbpike ©tobt an
Der «SFofaeb/ -poljbufun, je#
•poljbau|cn im ijjpeggerikt ©ta>
venberg, Seringa«, je# SOerin»

flett ; yß o 1

1

a b u r tb , je# 9)?o«bnr{j

epmal« eine SeueDiFtinerabtep,

95rifinga«, je# iflreipngen,© c b a f t i l a r e, je# ©kaftlarn an
Der 2ffar, ©liuuc«beim, je#
Da« eburf. 2upfklop ©kleipbeint,
©entilinga«,' je# ©enbling
bep SJöncben, ©uuapinga, je#
©cbwabing bep SFÄneben, 2 e g r i n»
fee, je# Die SeneDiftinerabtepSe»

gernfee, 5Be«cine«brunn, je# 1

Die SeneDiFtinerabtcp 5ßejji>bvumir
Uuolfpertbe«bufi«, je# 5ßol»

ferf«baufen u. ». a. m.
2r ungau lag nebp Dem 25agu«

Sittergau Dif- unD jenfeif« De« ©raun»
Puffe«, an Den ©ränjen De« jQ>er»

jogtbum« Saieru, welche je# einen

Sbeil »on Dber^crreicb au«ma»
eben. Darum lagen 2a ureae um,
je# 2or<b an Der ©n«.

Senufta Salli« crftrecFfe

fieb von Dem Urfprung Der ©tfk,
bi« an So#n, wo pe Den §luf
©ijfaF oerfcblingt. ©r bei# au#
Da« ©tfklnnD.

SOBefterga« lag an Den glilf*

fen ©empt unb^far jwifken Den

SJagi« -Oartinga, je# ©rbin®

an Der ©empt (wooon 91tu»
binga ober Dber geeuking ein

Silla unb ©urti« regia war) uitt>

3 1
a n a g a u, von meid) te#erm ec

auch ein $beil gewefen fepn ntu#
Diefer ©au lag an Dem Slujt 3fe»
Der jwifken ‘DFublborf unD 2Uten

Detting in Den 3«n fällt, pcb bi«

an Die Sluffe 2ilja unD ©alja er*

preeft, nueb Den Seibleingan.
in pd) einfklof.

2lu« Den|f©auen pnD in Dergol*

ge Dev £eit ©raffkaften entpaa»

X *«»
V
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fccn, rodele Balt> erblich/ balb beim*

fällig, unb ntc^r ober weniger um
rer fid) abhängig mären , bi« ihre

^öefitjcr im n unb i2fen 3abr>
bunbert ficB foltbe erblich ju ma*

d>en t»uf?ten, unb Öen weiften ber--

felben bie tarnen »ou ihren 33c*

fieu unb iöurgfcblöffcrn beplcgtcu.

SluSfttyrlidje SJjacBrichtca bicoon
' ftnbct ntan »ornebmlicb in bem

€bvonifo gotttoicenfi, auch in ber

Biftorifc^en Unter|ud;ung ber ©rän>
jen, ©auen, unb Ortfcbafteu be$

4>erjogtbums Maiern ic. oem 2kba
Appell, ülf. 21(>b- 7 SB.

Ser {»CHtige baiernfdje ÄraiS
iji »ou bem 6|tcrreicb|d>cn, fcbn'ä--

bifelxu fränfifeben ÄraiS, «. ötonig--

rcicb So(nnen umgeben, u. betrogt

im §lad)emüi)alt bep 1034 Quabrat*
reeiien. Sen tarnen pat er »on
bem jperjogtbum iBaiern, t»eb

«bes ben großen unb »orneiwiften

$beü bcffelbcn auSmacbt.

£anbcf)arten alte unb neue,

Welche f&dis 5B«iern allein, tbcilS

ben baierni*c|en Ära iS betreffen,

finbet man 1) in ben Sinitalen

Ecclefiae Sabionenfis, nunc Bri-

xienfis etc. »on ÜJofepb SKeftb,

Tom I. p. 324. unter ber 9iuf=

febrift: Rliaetiae , Vindeliciae

et Norici, aevo Romanorum
pro ptimis quinque & Chrifto

nato faeculis.

2) 3m Chronico Gottwicenfi

parte fecunda.
,

3) 3» bem 5Bud): Vindiciae

arboris genealogicae auguft*

gentis Carolino - boica;. Mo-
nachii MDCCXXX p. 165, um
ter bem 2itel .* Priscae Bojoaria;

Explicatio per Numeros in

Charta geographica hinc inde

fparfos, fa&a in Solarium käo-
ris, cui forte antiqua Nomina
ignota, vel authores ad manum
non funt.

Sie . er/ie baternfebe £anbcbarte

- ©aien#er£r«iji 29a

»on fpätern Beiten bat ber 6c-

riibmte 2burnmotr ober
Stocntin im 3. 1533 ju l!anbsl>itfc

berausgegeben, unb ben brepm
ßbbncn £erjogS Sllbcrt bes 3£ei*-

feit ptgeeignet: Oariffimis ac op-
tinüs Principibus VBelmio, Li-
tavied , atque Arionitio, Fratri-

bus germanis, Praefedtis Prse—
torio Rhenano etc. 3“ bcs.

erften 2luSga6en beS Theatrf.

Abrah, Oweiii finbet -man bieft

(übarte ebenfalls. Sie Mangel*
welebe in ber 93er|eijting alter

Ort|d;afteu einigemal bavin »in*
foiumen, finb befannt. ©0 b«t
i. Siweutin bas Augufta Vin—
delicorum nach Sßoifrajbaufcit

»erfefjt u. f. 1».

{Eine weit »oJJfiänbigere (übartr

gab 'fJbüipp 3ippianuS, ^rofeffor
ber ©atbeS ju jugolftabt, auf i&e*

febl J&erjogö SUbert V. heraus, ©c
reifete gi biefem (Ettbc burd? bie

grofnukbigfie Untcrfnttjung beS £an*

besberru aufgemuntert viele 3abre
in IBaicro bmim, unb lieferte bie

erfie Charte in einem Original,

baS rö 1/2 ©d)ub iu ber iBrei--

te,
t

unb noch etivaS mebr in «ber

Jpbbe b»dt. Siefem folgte im
3 . 1561 eine Heinere unb im
3. 1568 eine gröbere ©>artt, mel-

4e in 24 ßtuefeu befiebt.

iBalb bernad; gab ^etruS 'Sei--

neruS »on SBarabin eine (übarte

»on i&aiern in grnfem gormat
heraus, nieltbe er ebenfalls bem
J^erjog Sllbert lueignete. ßie ifi

eine »erbefferie öiopie ber appia*

nifeben db^n; fic bann

gleichfalls aus 24 SMatfen befiebt,

beren Originale in 93iuncben noch

»orbanben finb.

9iuu folgten oerfebiebene foge--

nannte SltlaS. Sifdier bat baS

Qjaicrkwb in bie 5(cmter abge«

tbeilt; fo bat aueb 3 »h- 35apf.

Jpomaun in 9dirnbcrg baffelbe in
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©icr (garten feinem QlflaS einem
leibt. Unb fo haben bie übrigen/

«1$ ©anfott, öie QMaruii/ griebr.

be SEBit, <jlet. ©chettF, EKatth.

©entter/ 3adl»t/ 3?oüin a.

willfuhrlichc Untrrabtheilungen »or=

genommen.

3m fleinern gormah ober auch

ln ^anöjei(|)nnngen finb »erfchie*

bene Chartkm erfthienen. Somi*
ittfuS gram Calini be ©. Cruce

ber ©raffchaft ©brj bat eine

baiernfehe ftonbtafel mit ber ge*

ber auf Pergament gejeicljnet, unb

fe SRajeimtlian bcni i jugeeignet.

©ie wirb ;n ®u»chen in ber

eburf. SMbliotbef aufbemaljrf. 3°f-
griebr. Seopolb »on Qlugfpurg bat

bem Churfür/icn SSKar. ©nanuel
ein CTbävrctjcu jugeeignef, bal bie

dttffd)rift führt: Ele&oratus Ba-

. varäe compendiofa & accurata

delinacio.

©ne niebliebe Sparte enthalt

bie Topographia Bavaria, ober

ffiefcbrcibutunmb eigentliche Slbbil*

buug ber ©täbt unb £>rt in Ober*-

unb jRicberbcpern, ber obern ijjfalj/

unb anberu lont hochlobl. iSaperi»

(eben büraife gehöriger ftinbfchaften,

|um Srucf gegeben/ unb »erlegt

bureb Matthäum ®krian
> MDCXLIV.

©ne fleittere <TF>arte finbef man
in bem ehitrbaierufchen 5ltlas re.

«on 2l«f. ©uilielmo €rtl it,

MDCLXXXVII.
3m 3«br 1684 erfd)ien bie

Charte »on ©eorg ^ii>iL ginf/

welche in *8 tafeln »erfaßt, unb

bem Churf. 9£ar. Cmauuel juge--

eignet ijl. 3« biefer ginffebe«

Cbarte $ bie appüutifdje »erbejfert/

inbem bartnn auch bie obere $Jfal§

angebracht, eine SRenge neuer

Ortfchaften (»injugefe^t/ unb am
©ibe ein fehr nämliche! öiegiftcr

«ngrheftet i|t.

3m folgenbes 3ahr erfchien:

JBofemfchef Staif *9$

SabcHenbüchlem über bie färnflidje

benen
c
baperifchen Cratö;©tänbet»

ingehorige Territoria burch be»

<burbagrifcf)cn ©ofratf>3 Secma.
riiim ©eorg Philipp ginF,

:
3J?ijtu-

chen 1685; worint» wieber eine

flctne Charte »on Chwbaiern jit

fehen ifl.

3» bem fojtbaren unb roettlüa*

figen SBerF: Hiftorico- topogra-

phica deferiptio etc. »on 90?k
dwel SBenning churf. portier unlt

.HHpferftcchit SDiunehen MDCCI
fccfinöet |ich ebenfalls eine etwaf

gropere Charte.

©0 richtig unb oollfiänbig nun
biefe Charten in ben Scnentttm*

gen ber £>erter immer fetm ntodj*

ten, fo haften für bod), b« bio

appianifchca Charfeu gewohitlidj»

jtim s&ufkr genommen würben*

einige «efcntliche Mängel bepbehaü
ten, inbem fie bie geographischen

langen unb ißreiten fall burchge»

hetiöö fehlerhaft angaben, unb eie

ncr bem anbern nachfchrieh. Sie
©reit# »on SÄönehcn, toclche 48®
io' beträgt, tourbc 48° 2' angege*

ben 5 too alfo ber gehler 2 bettf*

fcfje teilen beträgt Sfugfpuvg liegt

in ber Breite »on 48° 23* 35" r

3ngolfwbt 48° 46', 9iegen|purt
480 59

y
- Sc^ erfre wirb auf bett

altern Chatten mit 48° r8h baü

jwepte mit 48° 42'/ bas brittc

mit 48° 56' bemerft.

Siefen wichtigen UnrichtigfeitetV’

welche »on ben ©ekhrteu bet) aü»

kn ©elcgenhtikn geriet nntrbetv.

hat bie SlFabemie ber SBiffenfchaf-

ten gu ^uuchcit abgeholfen/ inbem

jie im 3* I766 «ac rerbefferte

Charte »ergnftaltete / welche bie

Öluffd)riff fuhrt ; Ducatus Bajoa-

riae univerl'ae atque Superiori«,

Palacinatus Delineatio ad juda».

Projectionis Stereographicae Re-
gulas jufiu Acadeinlae Seiende

rum Boicae ravouua. Sryla T.
SC 2 it»
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Ccrnr. Lotteri, Geogr. Auf.
Vind.

2)ii ao ©tanbe £)iefe^ Srat*

fei jiub iR 2 SBanFe abgcfheilt, nem*

licb in bie geldliche unb in tue

weltliche. pn ber geiffUchcn
SB «nF geboren bal Srjfnft ©alj*

Burg, bie Jfpochftifte grepi'mgen, Die*

gcnlpurg unb 2Jaff«u, bie ^robffep

SBerchtolblgaben unb bie 3I&teoen

0t. Ammern«

,

lieber * SOJunjlcr

unb Ober - fünfter (alle brep in

bei' 3vcici>8ftabt Dvcgenfpnrg). 3«
3>er weltlichen 35 auf gehören

bal Jbcrjogtöum Maiern, fammt
betn Jperjogthum ber obern 4

f3fali/

bie .öerjogthumer SKeuburg unb

.

©uljbach, bie Sanbgraffchaft «euch*

tenberg, bie gcfurfrete ©raficfjaft

©fertiftcin, bie 0r«ffcf;af{en Ppaag

unb Ortenburg
, #

bie Jg»crrf*aften

^t>venfd^ ©uljl'urg unb >}5itoaunt,

.£>ohcuwalbecF, S&reiteneF, unb bie

Sieicblfrabt Olegenfpurg. 21nf ben

Srailtagen ootiren bie ©tünbe nach

folgenber Svangorbnung: ©aljburg,

SSaicrn, grcpfingen, SReuburg unb

©uljbach, 9iegeni‘purg (bal /poch*

fiift) £euchtrnberg, iJJaffau, 0tew*
(lein , SBerchtolblgaben , -*paag,

0t. (fmcran, Ortcubtirg, lieber*

SERünfter, (phmifdl, Obermniifrer,

0n4birg unb IjJirbaum, /poben

SBalbeF, SSreiteneFf Sfteidpejtabt

£Regeu|>urg.

jßie aulfdjreibcnbeu Sürßen
unb SMreFtoren biefcl Äraifel (inb

Saiern unb ©aljburg jugleich,

unb jwar folchergefralt, bap bal

eigentliche ifrailaulfchreibamf »on

bepben juglekb , bal ©ireftorium

aber wechfellweife »on einem al*

lein geführt toirb, welcher alibann

Director agens helft. Oie Äratl*

tage werben gemeiniglich entweber

ju Üvegenfpnrg ober ju SBajferburg

gehalten; juroeilen ftnb fie auch

ju i'anblfwt aber tu SSühlborf

angejleUt worben.

*
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/

Oer baiernfdje Ärail ifi 5war
mit jp ben fogenannfen »orliegenben

SieicbsFraifen gerechnet worbe«,

welche bep einem feinblichen Ulm

grif »on SranFreich am meiften

in Öefapr finb ; er hat ftd) aber

mit ben übrigen niemall in ei*

ne S3erbinbung einlaffcn . wollen,

ob jte ihm gleich oft angetragen,

unb befwegen Uutcrbanbluugen ge*

pflogen worben pnb. 1683 »er*

banb er ftch -mit bem fraulichen

•unb fehwübijehen Äraife auf3 3ahre.

2111 j .lg 1 burd) einen SKeichlfchlnp

/bie ÄriegioerfaiTung bei ganjea

Steinl ju griebenljeiten einfach

auf 40000 SKanu gefegt würbe,

Famen auf ben baiernfehen Ärail

800 ju fPferö, unb 1494 ju Suf;
unb bep ber (Eintheilung berer ju

ber DveichloperatiousFajfe 1707 be«

willigten 300000 ©ulbeit würben

biefem 5truife 18252 fl. 9 fr.

jugetheilt. ©alÄrailobriften*
amt unb bie bamit »erbunbeue

Überaufficht über bie Ärtcgijachen

biefel Äraifel befitjt Maiern erb*

lieh.

3u 2lnfehung ber SKcligWn wirb

bie(er Ärail unter bie gemifchten

gerechnet. 3um Äammergcricbte

foöte er, »ermoge bei wcftpbüli*

jehen Sriebens, »ier, nnb oermöf

ge bei Sietehlgufachfenl unb

0#ijfel »on 17x9 unb 1720
jween Slffefforen ernennen ; el

wirb berjeit aber nur Zitier prü*

fentirt. 5>iefe IJJrafcutation ge*

jehiehef »on ben Ärailbireftoren

allein, unb ohne Sujiehuug ber

übrigen Ärail|t«nbe. 4>>e»on Fomt

in iprn. 4>übncrl SBefchreibung bet

JCwuptlFabt ©aljburg II 35anb

154 eine »on biefer in etwal ab*

weichenbe 9F«4richt »or, wo el

heifjt: bal fatjourgfehe Äonfingent

an «SJannfchaft nnir im 3ahr 1681,

all man bepnt üleichlFonoente bie

militia perpetua »Olt 40.000 20^44

•f«
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befehlet, unbbem6atcrnf<hen.?traife Daneben uni) Pffeggerichf SSBolfr

800 ’DJann ju Pferbe , unb 1494 ratsbaufen.

$> gut jutheilte , nod) in feiner BaicMlling, Dorf in £>ber<Bai.-

rkhtigen, bauernben Beftimmung. ern, im Bifthum Hiugfpurg, Dient«

Der gante baiernfche .ttrais Fomrte amt SKüuchen unb Pffeggericht

fd) »egen mehrerer ©chrcterigFei» Dihain.

ten tu nicht mehr alg 550 g)iann BatrejeU, Dorf in Dber - Baiern

tu Pfetbe, unb 1468 tu gujie »er- im Bitthum Hlugfpurg, Rentamt

jM>cn, »ober) bem (frjffifte 150 3Rün$en unb Pffeggericht grieb*

«Diann ju Pferbe, ober an bereu berg

©taft 600 gutgönger jugetbeilet Bairbam, Dorf im ©rjffift unb
»urbcn. ^m 3af>r 1702 befehlet Bitthum ©aljburg.

man für immer in gricbenSjeiten Bmret>ocf< Paireborf, Dorf in

hoppelt fo »icl, rtemlicb 80,000 Ober > Baiern, im Bitthuro Die»

«Kann, unb in $ciegäteiteti fogar genfpurg, Rentamt Branchen unb
l brepmal fo oiel, nemlich 120,000 pjleggerichf Diiebenburg.

«Kann tu flehen. HlUein auch je# Bafofen, Patofen, Dcrtgen in

Krfiapb (ich ber baiernfehe ÄraiS Diieber »Baiern, im Bitthum Die«

nicht mehr all 3,260 SDiann, gtnfpurg, Dientamt l'anb»l;uc unb
tu gut. Dabeb blieb eg auch im Pfleggericht Äirchbcrg.

3abre 1727, alg abermal bag BnUertabof - Dorf in ber oben»

Sriplum begehrt »urbe. Der bai* Pfal}, im Bitthum Diegenfpurg

,

erifche $rais fielitenebflbem Dieichg« Dientamt Himberg unb pfleggmcbt

ffifte Äaifergheim 3473 DJiann, Pfaffenhofen; gehört bem DRal*

unb theilte ße in 2 SreiSrcgimen« thefer Drbm unb tur Jpofmarch

ter. Be» bem erflen ftefife ber Äafiel.

»ÄurfArft in Baiern bie ©tabfc Bfiterobof, J£>ofmarch im Ber?
unb übrigen Dffrciere, bet) bem jogthum Dbenburg, Bitthum Hlugg»

i»ei)tcn bag ©•jjiiff, bag 780 DRann bürg unb Janbvogtamt Dieuburg;

feilte , ben Dbcrften nebf ben gehört Dem «Dialtbefer Drben, unb
©tabgbebienten; Pfaljneuburg ben ifi ein gilial »on Wagenhofen.

Dberftlieutenant, unb bag J£>otb» Banbmübl, €inöbe in ber obem
ffiftpaffau ben Dberfboachtmeifer. pfalj, im Bitthum Diegenfpurg,

Heber bie ©tellung ber übrigen Dientamt Himberg, unb Pfleggericht

Dffkiere »arb eine eigene Hlbrcbe Wetterfelb ; gehört bem £rn. @ra*

feftgefe|t. Dabep bliebg nun in fen »on -^olnftein unb »on Doa»
ben DleichSFriegea ber 3«hre 1734« kr gemeinfchaftlieh, unb tut 4»f*
5746 unb 1737 unabgeanbert. march ©tamSrieb.

3ur Dieichgfammergerichtgmatri^SarharÄherg, €inöbe in ber obem
, M betahlt bas (£r#ift feit 1719 Pfalj, im Bitthum Diegenfpurg,

\

' in ben 2 griffen DRavia Berrün» Dientamt Himberg unb Pfleggericht

bigung unb 0eburt 1826 fl. 18 Fr. €fchenbach, gehört bem hofier

unb jwar feit 1780 im 20 fl. gut. ©peinghart unb «ur Jpofmarch

Saintoalb, föaenannte 0egenb unb ©peinghart.

SBalb in Ober: Baiern, im 0e- Bartholomaus # ober König«
rieht Janbgberg. fee, groter ©ee im -Oocbfnft

öairhcuntt/ pairbrunn, Beiter* Berchteggaben, anberthalb ©tunbe*
brunn, Dorf in Dber - Baiern, »on Berchteggaben. €r wirb fet,

im Bitthum grcpfmgcu, Dientamt «er befonberu Jage fotoohh alg am
Ä 3 ber^r

Dy Cj
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bercr bannt »erbunbener ©elfen»

leiten wegen fef» häufig bemd^t.

SMefer ©ee geßaltet ein 2 «tun»

Den langet/ uni) wo er aut breite

ften iß/ eine halbe ©fuubc brei»

te« Reefen/ ba« beiberfeit« »on

füf)n uni» ßeit emporragenben über»

<tu« iwbfn gelfengebirgett etnge»

fcblojTcn wirb/ uni) ein fef>r bun»

felgruuc« SBaffer hat. 35ic Berg»

tpänöe gewähren nicht« beßoweni»

-ger einen fef>r angenehmen SinblieF.

25enn wo ße nicht fettFrecbf ent*

l>orragen/ unb nur einige Vorlage

haben/ ßnb ßc mit Räumen unb

<3n\$ beiuacßfen/ jWifchen melden

hin unb tnieber jahntc« Bieh an

nahen Sllpenhütfen ober Äafen

»aibet/ auch -Wehe unb Siehe

hin unb toieber fpringen. 2luf ben

bochßen ©tpfeln entbecFef man
flüchtige ©entfern welche »on gel»

fenfpttje jh gelfenfpi^e fpringen/

ober (ich in einer ©tcinFluft fon»

nen/ unb biefe« fefbß auf ben ober»

ffen ©*neelagen be« eine ©tiwbe
»ottt ©eegeftabe entfernten 2fia$»

tnann«. 2lujfer biefen unterhalten»

ben 3?aturfcenen Fommf man müh»
reitb ber ©eefahrt in mehrere ©e»
genben/ welche mehrfachen feffr frar»

fen SßteberhaU jurücf geben , unb
bereu »orjügtichße oon ben Sin»

berFnecßfen angegeben »erben. Siad)»

bem man ben ©ee mehr al« nm
bie Reifte jurücF gelegt hat» er»

6ltdFt man jur reifen £anb ein

nur »enige guj? über ben ©ee er»

bähte« €ilanb; bie ©f. Barfho»
lomäu«

» 3fnfef genannt/ n>or»

Haj fich ein fürßliche« ©ebäube
«ebfl einer Kapelle |u @h«n be«

Bartholomaus unb anbern Flei»

tten ©tbäuben beßnben; $?an
bßegf hier an« £anb ju ßeigen/

imb Fann fich mit einem grühßücf/
«tnb bann auf ber Diücffahrt mit
einem SD2ittag«effen

t
laben/ woju

«an aber ben benötigten unge*

Bartholomäus

»

©ee 500

lochten Borrath an ©peifen mtb

©etränfen mit fich bringen muß.

2luch Fann man hier/ hoch gegen

mitgebrachte fd>riftliche (Erlaubnis

be« he je«/ eine Flcinere ober gro»

fjerc «fjarthie ber berühmten ©chwarj»
reiter (eine eigene 2lrf Fleiuer fetur

fchmafhaffer Sälmlinge) bie man
frifch au« bem ©ee haben Fann>

unb welche bie Einwohner biefer

3nfel auf eine befonbere 2lrf i%

räuchern »erfleh«/ ju fleh nehmen.

£>iefe 2frf gifche iß hier allein jo

haben/ unb wirb geräubert all

eine Seltenheit »eit unb breit »er*

fettbet» 2luf biefer Sfufel quillt ei«

überau« Häßliche« Srinfwaffet/ bal
an ©üfe feine«glei<hen nicht ha»

ben foü. gährt man bi« an Dal

unterße ©cßabe biefe« ©ee«/ fo

erath man in eine 2lrt »on @c*
irgfeffel/ ber na* allen ©eifett

gefcbloffen ju fetm fcheinf; ben«

für gute Bergbeßeiger ßnb noch

»erfchiebene 3Bege in bie falfburg«

unb berchtc«gabenfchen ©ebirggt»

genben. SBenn man hi«' an ba«

£anb ßeigt/ Fann man über eine

tmbefchreibliche EMenge »on abge»

riffencn Äalfßcinmajfcn/ welche über

ben ganten Burßügel/ unb ffelbß

einen großen Sbeil be« ©ee« in

fürchterlicher Unorbnung hingefaet

ßnb/ tu einem Heiner« ©ee/ ber
S? i n f e r f c c genannt/ Fomnten.

2fn ber SlüiFFehr Fanti man einige

nahe©en«hütten ( cfucljcn, unb fid)

au ber feltenen Sieinlicfilett ber cyt»

faeßen ©eräthfclwften ergäben.

(Ein freunbltcßer SlbfchicbSruf "ber

Senninnen/ ber in einer ganj er»

genen Qlrt »on hachfonenbem ©e»
gurgel beßeht» unb womit ße ben

fortwallenben gremben bi« in bie

gerne begleiten/ belohnt für bie

fleine Sttühe be« Berganßeigen«,
Jj>at man ba« ©lücf/ gerabc }u

einer Seit ben ©ee tu befahren/

wo ein ^olifturj ln benfelben
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Iwrgenommcn n.urb r fo genießt man $üp« liegt auep Herren Sinningen.

eines ber auscrorbentlicpficit ©epau-- SBeebe £>rte Riffen auef? £>»er»

fpicle. Sic auf ben gipfeln ber uub Unter -- ginniugen.

©ebirge gefällten J^olifiämme wer-- Baupof, paupof Sorf in bec

ben pier burep einen oben in tie- obevn 3>faJj, im ^iftpum Sie»

fen IBepaltern, bie man bann plög» genfpurg, ölenfamt Slmberg unb

lieb bfnet, gefammeltcn 5ßaffer»or-- «ßfleggeriept SRieben; if! geriebtifeb.

ratp in ben ©ce perabgefepwenu, Saulfpad) , Sorf in ber obern

ober »on «OifufcpeB perabgejlürjf. ^falj, im ihiftpum Sicgcnfpurg,

Sftan fann fid> im erfieu galt baS SRentamt Slmbcrg unb .Raftenamt

Traufen beS in milcbwe1|en©cbaum SReumarft; iji geriebtifeb unb »er>

cufgelöfteu ©turjwafferS mit bera mifebf.

©tpraffel ber unter unlieben Saumburg, paumburg, pättu
©eplagcn perabrolienbcn SSMötfc, bürg/ reifes uub prächtige!

Mb im jwepten baS aus ber §er» ©tift regulirter Sporperren bei

ne immer mehr jicb annaperubt heiligen SlugujlinS, in Pber*3>ai*

©cbonner ber abgefcplageHen Sei* ern, im Sribiftpum ©aljburg,

fenfiücfe, welche mit ben meifTen-- Rentamt Shurgpaufen unb spfrggc*

tbciis jerfplitterten ©tarnmen ju< riebt SroSburg. SS liegt auf ei»

gleieb in ben ©ee pcrabjiürieH, nent «Berg unweit bem Spicmfce

niebt majeftütifep * Wilb genug »or- in ber ©egenb, wo bie 211} unb

' fleUen
v

bie Staun ji<p vereinigen^ unb ju*

Sartmüpl, Sinöbe in ber obern nücpfi bem ibm jugepörtgen £>rt

i'f«4» im SBifitpum Dlegcnfpurg, Slltenmarff, 4 ©tnnben »on Saun-
Öientamt Slmberg unb l'anbgeriept ftein. Sie ©iifferin biefcS Äio»

SBernau; gehört »on ©rüll unb fierS war eigentlich Slbelpeib,
jur Jpofntnrcp Sponpaufcn. eine herjogin aus Maiern, bei

Saubronn, Sorf in Pber»35ai» .frerjogS iluno Scptcr. Siefe

ern> im S&iftpum grepfingen , «jjrmjeffin »erbeuratbete fiep mit

SRentamt SRüncpcn unb «jifiegge» ©rafen «SRarquarb »on SRarquarb»

riebt SßolferfSpaufen. /lein unb -£>opcnficin ; biefer aber/

Sauertifeinb, -C>of im Srjjlift unb ber früpjeiriq opne Srbctt ju piw

«Bijjipum ©aljburg, niebt weit ferfajfcn geworben war, baepte bep

»on ber©tabt ©aljburg, an ber feinen £ebjeitcn bie peitige 9J?ar<

Jpellebrunncr ©träfe. Sr geport garetpa ju feiner Srbin einju-

ben Srben beS ©pejereppönblerS fegen, unb ipr eint Ätrcpe unb

«Bancrnfcinb ju ©aljburg. Älofler ju erbauen; ju welken

dauern Sinninfle«' Sorf unb Qlbftcpfcn er auep feine@attiu cinftim.-

jf>ofmarep im £erjogtpum 9lew niig fanb. Allein naep feinem

bürg, Siftpum Slugfpurg unb $ob< gcriefp baS 23orpabat inS

£anb»ogtamt -£>6cpftübt ;
gehört ©tetfen, ba fiep Slbelpeib mit bem

bem SieiepSflift ju ©t. Ulriep m ©rafen Ulrich »on ikiffau, inS»

2lugfpurg. Ser Beamte, bcu baS gemein 2ß i 1 1 r e i cp genannt, »on

JReidpSflift fegt, wopnt in ber neuem »ermüplte, bep beffen feb»

Aofmarep Herren gmuingen. Ui» jeiten auep wenig an bie Srbau»

brigenS ifi biefe Jfwfmarep ein §i» ung eines Äl»|ierS gebaepf warb,

lial »on Sfinjpeim, unb geport ei» Slber auep biefer flarb halb, unb

gentliep in ben fcpwöbifcpcn HraiS, Slbclpeib fepvitt jur britten Sbe

unb pat 7®o ©eelen. 3« ber mit bem berühmten ©rafen

$ 4 «n««r
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rengar »on ©uljbach, ber mit

feiner «Kutter %mengarb 3>er*
tpolbSgaben gegiftet f>attc. Kach
tiefer 23ermdhlung war Slbelpeib

auf nichts mehr bebacht, all baß

i|>reS erften Satten «Bille erfüllt,

unb ein Älofter erbaut »erben

mochte. Sie formte es aber nid>t

«rieben, ba fie im % 1114 jtarb,

»bwopl fie »or ihrem ©terben iß ;

ren ©affin bafjiu »ermoepte , baß

«t ißr eiblich »erfprach, baS $lo*

fier erbauen ju laffen. ©ie mach-

te noch uberbieß bie «Berorbmmg,
baß ihr Ädrper nirgenbS als in

bem neu ju erbauenben hofier
SBauniburg begraben »erben füllte.

§Katt feßte beßroegett ihren Leich-

nam in bem ©tifte Äafiel bet),

unb bebeefte ben ©arg mit etwas

€rbe, »0 er bis 1156 auf eine an-

bere 2>egräbnifj »arten mußte.

Unter biefer Seit brangen bie

Svdtße in ben Srafen Berengar,

baß er baS ju errichtenbe ©tift

SBaumburg mit bem erfl erbauten

©tifte 58erd)tolbsgaben Bereinigen

mochte, »eil eS hoch beffer »dre,

loenn ©in bemitteltes Älofter, als

jwep burftige jidnben, »0 in bep*

ben bie ©eidlichen ben nothigen

Unterhalt nicht hdtten. Sem ©ru-
fen Berengar gefiel ber Katp; er

fehiefte beßwegen nach Kom , um
bie ©rlaubitiß baiu einjupolen.

©elbft ber rdmifche Jg>of war bie*

fern Vorhaben nicht abgeneigt;

noch beoor noch bie ©rlaubniß

«uSgefertiget warb, erfuhr bieß ber

SBifepof Äonrab »on ©aljburg, ber

SBerchteSgaben unb SBaumburgalS

i»ep befonbere ©tifter haben »oll*

te, unb machte eS in Korn wie*

ber hinferffellig, fo, baß SBaurn*

hurg befonberS erbaut »erben muß*
te. «Kan fdumfe alfo nicht, ben

SBau anjufangen, ber bis aufbaS
Saht 1156 »ollettbef, unb bie

Äirche nebil bem Äloficr »om 5&i*

fchof ©berßarb ju ©aljburg, £arf*

»ich ®Dn Kegenfpurg unb ©>art*

mann eingeweihet »erben fonnte.

«Set) biefer ©elegenbeit »arb ber

Leichnam ber ©tifterfn Slbelpeib

»on itaftel hießet geführt, nnb in

ber Äirche begraben. 1561 »ur*

be eine gemalte Safel, worauf

2lbelßeib mit ihren 3 ©emalen ju

feßen ifi, aufgehdngt, bie folgenbe

Snnfchriff hat: „Sie Surchlaud)*

tigfte gurftin unbt grau ölbelßatb

©rdßn jue «Karauarbtfiein, unb

©uljbach beS Surcplduchtiglten

Sochgebohrnen gditfen, unb £erra

«KarquarMS ©raffen jue Jochen*

flein unb «Karquarbtfiein, Ulti*

chettS ©raffen juei'affau, unbfiBe*

ringeri ©raffenS jue ©uljbach, bbcßff

gebauter grauen unb gur|iin ©he*

gemaßl, fambt ben Surcplduchtig*

flcn gdrften unb Jpcrrn Kapoto

«IJfaljgrafen bep Kpcin, dperjogen

in «Saiern jue ©repburg, aud; ©tt*

gelberto «mb ©>artmattno ©ebrd*

bern «Karggraffen jue Sp|lrta,

unbt ©onrab ©raffenS jue «Kep*

ling fepnb geroefen «Kitfiifter unbt

Slßohtthdter biefeS ©tiffS * unb

©ofteSpauS, »eiche allhier begra*

ben liegen, Sero ©eelen ©off ber

jjperr ewiglich in 35armherjigfeit

begnaben »olle anno 1561."

Sie «^dbfte ‘gnnüjen; II , LujittS

H , LujiuS Hl unb Clemens III

waren burch ©rtpeilung »erfepiebe*

ner ^rioilegicn befonberS frepgebig

gegen biefeS ©tift . 23orjciten »urbe

feiner jur «firofeffion gclaffen, ber

nicht eine gewijfe 3apl feiner rit-

termdßigen Slßnen aufweifen fonnte,

»orauf aber jejt nicht mehr gefe*

hen wirb. Äafpar ©benhanfer,

ber 23te «jJrobfi, war ber erfte

,

ber aiif ber Kird>en»erjammlung

ju «Bafel bie ©rlaubuip erhielt,

Snful unb ©fab führen ju barfen,

welches auch auf feine Kacßfolger

auSgebehnt »urbe.

. . ; . , Unter
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Unter bie befonbern 23oriüge

«Raumburas gehört; baf H unter

lern ^}roo|i 9D?aifiliu$ im tfahr

118S ju einem 2Ird)ii>iaFi)ttat er»

oben; unb »ont ^ab|F Älemenä III

cftütiget mürbe, sie ©vansen

fcicfeS 2lrchibiafonat$ (int) in ben

Wonumentis boids Vol. II.

p. 170 abgebilbef.

Unter nieten anbern »evbienfi»

fcolien Bannern hat biefeS ©tift

einen gewifen Heinrich aufjumci»

feti; ber aber bie Schwachheit hatte;

fid) su bem hamals gebräuchlichen;

aber gewif bebenflichcn unb toö»

richten (Entfchluf $u bequemen;

fraft beffen fid) einer; her feine

2eben$tage blos in Betrachtungen

lubringcn wollte; muffe einferfern

taffen. Ser Äcrfer burfte nur

12 ©chuhc in her Eünge unb«

SBreitC; unb 3 Öffnungen haben;

eine gegen bie' Äircfw; eine jur (Er*

Haltung bet* ©pei|'e; unb eine; bie

ihm Sicht t>erfci;äfte, welche aber

nie aufgemacht werben burjfte. ÜBenn

ihm bie ©peife gereicht würbe;

war ihm nicht erlaubt; ben 3Äen=

(eben; ber fie brachte; anjufchen;

oefarn er nichts baf er »ergeffert

warb; fo burfte er fkb nicht be»

flagem fonbem muffe ben anbern

Sag abwarten. 21m Montag;
SJFittwoch unb greptag muffe er

beb SBaffer unb 23rob fafteit;

an ben übrigen Sagen erhielt er

eine einige gaflenfpcifc; ober öbft;
an ©onn»unb gehertagen erhielt

er ?D?ilcb. ©eine Äleibung war

tin SXocf unb eine Äappe; worinn

er auf bem Sßoben fdjlafen muf*

te. 3Bcnn bie SBinfer^eit ju ftrcitg

war; warb ihm mit (Erlaubnif

feine* öbern ein 2)elj gereicht;

weil ber Werfer feinen Öfen haben

burfte. Sagtich muffe er fiebern

, mal 50 23ater Unfer unb 2l»e

SKariä; unb eben fo oft ben 0c*

fang: Äomm heiliger ©eift sc.
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fajnt einem Sheil be* $falfer* be*

ten unb wenn er biefen nicht auS*
wenbig fonnte; muffe er bafür
300 2ktcr Unfer beten; unb ber?

gleichen ftrengc unb tolle öbfer*
oanjen mehr. iVoor (ich ein fol*

eher Shor einferfern lief; muftp
er fid) mit einem (Eib »erbinblicfj

maehüU; baf er alles punftlidj be*

obad)tcn wolle. Sergleichen EOJan*

ner würben Inciuli genannt; ba*.

her befugter Chorherr, Heinrich

folgenbe in EOIarmor gehauene
©rab|d;rifc hat:

Hic jacetHenricus
, per quem

triplex inimicus

Vincitur, antiquus Serpens,

, Caro, Mundus iniquus.

Hic erat Inclufus per temporg
longa retrufus,

Coelitus infufus, vino feu
carnibus ufus

Non fuit, afflixit fe fic, cujp

Corpore vixit

Utpopulus dixit, Homo San*
äus, credo quod hic fit.

3n einem alten SobfenFaleitber

be$ ©tift* fommen bie Sßorte »or.t

IV. Nonas Aprilis Frater Henri-

cus Inclufus obiit.

(ES finb hier gegen 40 (Thorhcr»

rem bie 10 Pfarren Beft^cn ; unb

babep ©chulben haben foiien. Sie
Monumenta Baumburgenfia |te*

hen ilt ben Monum. boic. Vol.

II. nnb ui. ©ie enthalten nach

einer fingen (Einleitung bie golge

ber 2iröbftC; unb eine fchr ftarfe

2In$af>l fchöhbarer Utfunbcn unb

©rjerpfen; bie jur ausführlichen

©cfchichte biefen Äloficr* »ielen

2luffcf)luf geben. Siefe* hoffet

fianb int 15 unb iöten fjahrhun*

bert in einem grofen 9iuhm; unb

es war für 3>aiern; ©aljburg unb

anbere angrenjenbe Sünber fafi ba*

einzige Älofter; worinn bie SBiffen--

fchaften; fo gut; als es in ben ba*

maligen Seiten einer fafi allgemci»

£ 5 Bf»

ized b)
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nen Unwiffcnfjeit möglich war, ge» Bätmthad)/ Pauwbatf), Dorf
trieben würben/ unb tro 3rat» in Ober --Maiern im SMthum
nnb Utuslänbern Unterricht erteilt Utugfpurg/ Sientamt SRunchcn

warb. Die SRönche Reifen eine unb ‘»Pflcageric^e SBeil&eim.

«beliebe Spftonifcbulc. Baimtfelnt», pauecnfelnl»/ Dorf
93on bem 2Ircf>ibiaFonat 35aitnt- in ber obern ÜJfalj im Jperjogtljum

bürg fiubet man bie erfte Reibung SJeuburg unb Siptbum Siegend

im Sjabr xi 88 » e$ geboren bar-' bürg,

unter 19 Pfarren/ neb(i mehreren Bebenhauftn, Dorf in Ober - ?Bai*

Curatien/ USifariatcn unb 33enefi» ern/ im SMftfmm Sicgcnjpnrg;

eien. Sientamt ?Ö?iindpcit unb ^pegge-

Baumburg, Dorf in lieber 23ai* riebt SRainburg.

ern im S&iptbum 0altburg/ Dient.- Betcbatting. «|3robf?ei ber rcgulir-

amt SanMbut unb l)3fieggericbf feit Chorherren bes heiligen 2tngu»

fReumarft. fting, in über - ^aierm im 5Mj?»

Baumgarten. Paumgartett -fpof» tbum grepftngen/ Oientarnt SRün»

mareb in lieber - Maiern/ int SMp» eben unb ÜJjleggericbt Aibling/ an

fbunt Uiajfau, Sientamt ftmbsbut ber £cfi»«cct) gleichen Siamenö.

nnb 'fjfieggeriebt
s}ifarrfircben. 5 ubitb» eine ungemein reiche

Baumgacten paumgacten,Dorf SRatrone, beren ©efcblecbtsname

in Über • SBaitrn im S5iptbum aber unbeFamtf ijt/ unb auch bipb«r

©aljburg/ Sientamt SRüntben uub nicht ausfinbig gemacht werben

UJfleggericbt Sieicbcnbair. fonnte, ftiftetc biefes Älofter um
B<urnigarten, Cinöbe in ber obern ba$ 3af>r 1130/ unb ihr

sSru»

fßfalj/ im 25iptbum Siegenfpurg/ bcrSRegingöbcrSRegingojue/
Sientamt 2Jmoerg unb ipficgge» ber fich in Karting aufbielt, reich»

rieht greubenberg; ift gerichtlich. te fl>r hilfreiche £anb ju biefen

Baumgartcn Dorf in über* ihren frommen Ulbficbteu. Äamtt
$Baicrn am Cbiemfec. war mit bem 3?au ber Anfang ge»

Batrnigarten, ablicbeS ©ut unb macht/ fo beftrebfe ftch bie ganje

©cblojj in ber obern IJJfalj , im Siacbbarfchaff, tbcils milbe iBcp»

$i§tbum Siegenfpurg, Sientamt träge ju machen/ (heile jur 35e»

Ulmberg unb üanbgericht UöalbeF. fchleunigimg bes sBaues Jpanb an»

Baumhof/ paumhof, Cinobe in julegen, |'o, baf im 3ahr 1130
ber obern UJfalj, im SMftbmn fchott bie Äircbe unb bae Äloftcr

Siegenfpurg/ Sientamt 21mberg bem Käufer ^ohannee ju €hrcn
unb 2.M'ieggerichf Siicben; gehört »onSonrab oon Ulbeiisberg, bama;

bem &lo)ier CnSborf unb jur Jpof» ligen SBifcbof ju ©aljburg, ba eben

ntareb Cnsborf. fBifcbof Heinrich oon grepfingen

Baumbof, paumbof, Dorf in in auswärtige ©efebäffe »erwicfelt

ber obern IJJfalj, im UMptbum Sie» war/ eingeweihet werben fonnfe.

getifpurg/ Sientamt Ulmberg unb Dae Äloftcr warb anfänglich mit

UJfleggertcbt Siabburg; gehört »on Slonncu befeht, welche aber im
SReichsner unb iur J£>ofmarcb 3«hr 1235 auf päbftliche Ußerorb--

SJeufath. nung nach Sitten » Hohenau in bae

Baumhof/ Dörfchen in ber obern grauenvoller bafelbft oerfeht rour»

UJfalj, im SMptbum Siegenfpurg/ bem unb USeibarting blieb auf biefe

Sientamt 2tmberg unb Janbgcricbt 2trt nur 105 3ahre in ihren -£>än>

Sleunbnrg; i|l gerichtifch. ben; worauf es mit .
regulirten

Chor»
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©BerBerren Effekt Worben ift, bt< FRcnfamf SRtlnchen unb Etylcgg#*

«8 noch Beut ju Sag im Seft| ha* rieht faubsberg.

Ben. Bie ^erjage »on 35aier«7 2$eirbad), peurbacb, <DBersimt> ;
>

JRubolpB, körnig, nadtmaliger Hieber ? peurbaef), Jpofmarc^

Ä'aifcr un& ©teppan, jeigten Be* in lieber* Saiewt, im 33iytf>uiu

fonbere Steigung ju biefem ©tiff, §repfingen, Oventamtl'anbsBut unb

»mb Begabten cs mit norjüglicben £anbgerid)t Grbing.

5}ri»ilegicn. Sßicbt minber frepge* Beirbad), Peurbaef), Pefrbaef),

Big waren and? bic 5&i|cf; 6 ffe »on Jpofmard) in lieber* Maiern/ im x

grepfingen, Öerolb unb OHobe* Ovegcnfpurg, Rentamt
jnu$, »on welchen bic Gporperren Sanbstmt unb QJjieggericht Äirch*

bie Pfarreien BuntenBaufen, unb Berg.

©chönau erBieltcn. SDic &fche Beirbad) , Peurbaef), Borf fu

ber ©tifterinn 3ubitB ruBctinber pber* Maiern im Sifkhunt ©alt»
,

SERitte ber Äird>e, unb wirb »on Burg, Oientamt QRünchen unb ^fleg*

einem SRarmorftcin Bebeeft, auf geriet Oiofenheint.

t»eld;cm jie in ^ebensgrofe eingc* Beirbaet), peurbaef), £ofmarch
Bauen i|t, ben iBr bereute Ef}rob|t in 9iieber»Saiern, im Sifthum
Pantaleon Raufer, Bat Ju* ^ $JJa||au, Rentamt 1'aubsBut unb

rieten laffen. Qint üianbe ifi fol* QJ|lcggerid;t ÖviesBacB-

#enbc UmjcBrift ju lefen : Beitberg, Beurbcrg, Baietberg,
Anno Domini 1513 liepul- Älojlcr unb EfJrobftep ber regulirteu

chrum iftüd, quo Nobili* ©t. Qluguftiner <£f)orf>erren, in

Matrone ... £ber*Sa>ern, im SifitBum grep«

Iudithe hujus Cer.obii Funda- fingen, Oientamt ORündwn unb
tricis offa recondita funt £anbgericf)£ SßolfrathcBaufen. G$

Domino Panuieone Prepofito liegt auf einer QluBoBe an ber £oifa,

procurante eredum. ni$t weit »on bem QBürmfce, in

$lm Gttbe flehet be$ QJroBftä unb einer walbigfen ©egenb. Btto,
be$ SapifeU SBappen. Bie Ber« Äonrab unb GberBarb, brep

ren »on ORärlrain unb Baflang Ba* trüber unb eb(e Herren »on 3riug

Ben iBr gamilienbcgräbnift in ber gaben um baS 3ahr 1121 ctn$

nemlicBen ÄircBe. Bie OleiBe ber iBrer ©chlbffer, Suren ober

«fjrobfie liefert £unb Metrop. Sa- Seurenberg (jejf SeierBerg) beu

lisb. T- a. p. 133. Bie Monn- Beiligeu Qfpofteln QJcfer unb QJaul

menta Beyhartingenfia flehen in JUtn ©efepenfe, liefen ein Stift

Monum. Boic. Voi. v. p. 453. für regulirfe Chorherren erbauen, •

©ie enthalten einige ERachrid)ten Begabten c$ mit anfcBnlicBcn (fitu

»on bem ©tifte, bie golge ber fünften, unb QJabft Äalirf ber

fJJrobfle unb 38 UrFunben. jwepte beftütigte es auf iBr Qfofu*

Ba6 wunbertBüfige ORarienbilb d>cn in crflgcbachtem 3af>r burcf)

in ber eine halbe ©tunbe »on Bier ein fcperlicheS Biplom. Rieht

gelegenen Äirdje Bunfcnhaufcn thut lang barauf erhielt baS ©tift auch

aud; an biefem £l#fler feine QBun» baS ©d;lofj £aag mit allen 3u#

ber, unb ifl ihm fehr einträglich, gehorungen unb grepheiten, wie

Sem Älofler gehört auch ber ©if| eS bie Herren »on 3ring, welche

3nnertBan. fich nicht »erheuratbet, folglich auch

Seirbacl), Peirbarf), Borf in pber* ohnt Geben geftovben finb, im Se«

Saievn, im Siftfum QlugSburg, fi4 gehabt Batten. Sie ©tifter
WM

I
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imb ba$ ©tiftungs^abr oerbrtraef

ein uralte 25ifti*on , mel*eS über

Der 2f)öre beS ©peifefaals ju le*

fen i|t, uni) alfo laufet:

AVTHOR »RAS OTTO,' ConraD»
EBERHARD» BEATE BeVeR-
BERGE FRATRFS V08 TENET
Vrna pIos.

Äaifer guöroig IV aus ben J[>er*

gogen oon Maiern betätigte nicht

nur in ber golge biefe ©*enfung,

fonbern er gab bepben ©ütern

baS Jg)afmnrFt^ved)t , unb bet>nte

fol*eS noch auf ben Ort Segernborf

aus, mcl*cs unter bem vierten

Probjl Coerharb nebji anbern

Kirchen bem Äollcgiafflifte einuer»

leibt, unb oom pabft 3nnojenjIiI,

im 1212 beflattigef roorben ifl.

2)er erfte probfi bicfeS ©tiftS,

»eichen bie SBaronen von 3ring *>

rer neu erbauten &'ir*e oorfebten,

beoor noch bie ‘Seftätrigungsbulle

beS pabfiS Äalipt anfam, »ar

Heinrich, ber »ermuthlich in ber

©egenb Pfarrer ober Äaplan bep

ben Herren von 3ring getoefen mar.

35ie beierbergf*e Chronif ittelbef

oon ihm, baf er fiel} burch tägli*

*en Umgang unb untabelhaften

©anbei, ben er im ©*lof ber

Maronen führte, berfelben ©unft

ermorben höbe ; mefmegen er au*
nicht in ber Äollegiat * fonbern in

ber pfarrfir*e im 3. 1184 begra*

ben fepn »ollte. Jpeinricf)5 Na**
folger, Srugo, meiner einer »on

ben erflcn bafelbfl »erfammelten

Chorherren mar, muffe, unera**

fet er nicht lange Prob)t mar, fein

ihm anoertrautcS ©tift jmepmal

abbrennen fehen; toel*eS traurige

©*icffal auch Heinrich ber

jmepfe, als neunter Probfi Im 3-

1292 erleben muffe. Cr lief al-

les ; maS ju einem neuen 35au no*

thig mar, gerbet) fuhren; allein

ber $ob uberraf*te ihn, baf er

baS gange ©ef*äft beS nenen SBam
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mefetrt feinem Nachfolger Senf*
holb äoerlaffen muffe; mel*ereS

auch burch bie mitmirfenbe grep»

gebigfeif ber ^erjoge in Maiern

in Furger Seit ju Cnbe brachte.

Die greube, bie ben Chorherren

eine neue Äir*e unb ©opnung
oerurfa*fe, bauertcaber nicht lange.

25er ©*ufcoogt , i'ubmig »on

©ilbenecf, ber nach feines 2>ater$

$obe jur nemjichen ©tirbe oon

bem ©tifte ermäplt marb, vergällte

burch fein miberrechtliehes betra-

gen alfeS fo, baf baS ©tift na*
i'eutholbs iobe im % 1300 fiep

genöthiget fab, befagten ©*ut$*

»ogf feiner ©urbe }u entfern, unb

jte bem £>tto oon $por anjuöer*

trauen. Äonrab ©lauer, ber

elfte probfi, ein gelehrter unb oor*

treflicber Piann, magte biefen

©*ritt mit iBeppilfe beS bifchofS

oon grepfingen unb einiger Präla-

ten, unb führte ihn au* im 3*
1312 glucFli* aus. 2>iei'er probfi

oermehrte feinen Nuhrn au* bur*
feinen unermubeten Cifer, bä*et
an}uf*affen, unb bie bibliothef

mit näffli*en unb brau*baren

-f>aubf*riften ju oerfehen. Cr
bra*te bie ©a*e au* fo meit,

baf |n einer Beit bon 12 3ahten
ber geprfaal mit 3000 bänben
oerfehen mar; mit toel*er Bicrbe

aber baS ©tift nur bis auf bie läge

beS i4fen probfiS, .Uonr ab beS

britteu, Namens ©laner, eines

ainocrmaubteu beS erften, prangen

Fonnte, ba im Anfang ber i33oger

3ahre biefer unerfepliche ©*afc
bur* bie Unoorfi*tigfeit eines $o*$
famt bem ©ebäube ein Naub beS

geuerS marb. Nur menige .fpanb*

Triften mürben gerettet, mel*e

no* mirfli* in bem anfebnli*en

bu*crfaal aufbehalten merben.

25 iefe tiefe ©unbe mürbe aber

bo* jum Xheil halb mieber ge*

heilt, ba Äaifer üubmig iv, im
$a&r
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3af>r 1332 t)cm (Stifte 5ns? ?er»

ritorialrecbt über Baierberg unb

IJegernöorf 6efldtigf«r ; ba ber
<J5

rob|i

&onr ab 111, wieber von neuem

bauen lief, unb Äonrab IV,.

©achs mit öJamen, ber i-tc 'JJrobft

ben Betluft ber Jpanbfc^rtften theiiS

burch frembe, tbeils eigene 4>an-

be j« ergäben fuebte, unb felbi«

de mit ben fchänften ©emalben

unb Berjierungen, bie er eigen*

hanbig verfertigte , ju »erfefjd*

nern |ltf) eifrig)! angelegen fepn lief,

tooju noch »ortheilhafte Iaujci)e unb

«nbere anfe^nlit^e (Eroberungen un-

ter feiner üiegiernng an bas ©tift

gefommen finb. greulich gieng

auch tföancheS unter ein unb an-

bern eingcbiungcnen ober unwür-

bigen ^röbfhn, bie bie ©tiftSgütcr

als i|re eigene, unb nicht als 0e-

meinfdfjaftsgutcr anfahen, wicbenu

©rutibe ; buch folgten toieber wnr-

bige '’D^nner uach, welche bie $eb*

ler unb SluSgelaffenheiteo ihrer Bor»

fahren ju oerbejTern, unb bie nb*

thige Drbnung herjufiellen im ©tan»

be waren. 3ol;ann Saferner,
ber aöte ^robft , ehemals Stefan

ju Möllingen, unb Steonharb
«Kochinger, ber agte $rob|i,

ehemals 25efan ju £>ieffen, hatten

§
lehe ©efchüfte ju übernehmen.

euer bie ©chulben beS Ul-

rich ©ifenhoferS ju befahlen;

biefer mufte bern unter Ulrich

SSBelfeh etngefchlichenen Unfug

fteuern; unb bepbe thaten eS mit

fföuth unb rafcher Jh^tigfeit. OJ?o-

4>inger haute nebft biefem noch

baS ganje ©tift unb bie Kirche»

ju welchem Bauwefen Saferner

fchon alles herheb gefchaft, waS
Ulrich Sßelfch »erfauft hatte; et

Ibfte verfemte @uter ein, unb

brachte noch anbere buveh Äauf an

baS ©tift, welches iiher 20,000

©ulben betrug, ohne bie ijirojeffe }u

rechnen, bie er feinem ©tijte gewoa-

Beirberg $r+

nen hoffe. , SJiartin 5tu rj unb
©eorg ©chveiher, ber 30 unb

4iftei|irobfl nebft ihren OJachfolgerrt

erwarben geh grojie Berbienfie um
ihr ©tift, für welche ber Bü-
ehcrfaal »orjuglich noch iefjt baS
SBort führt. Paulus © t e i a>

herr, ber 3Qte ilrubji oeVtaufchte

an ben e£t>m für/rca von Maiern
BJajcimilian crinatuui ben .£>of Mt*
mateu nicht ohne BortheU, au$
welchem in bcrgolge Das berühmte

fßpinphenburg emftanben ifi. (Et

gab aud> ein SB«d> heraus unter

bem $itd: Viaticuin Augullinia-

num etc. welches Betrachtungen

auf alle Sage enthüll, tirine 3un»
fchrift, welche hei; feinem £pita-

Phium aufgehangt würbe, fchilberf

feinen ©pavafter für; unb gut mit

folgeuben 2ßorten:

Pallas Silet,

Virtus Jacet,

Chorus Tacet,
Lachrimatur Beurbergi

In Funere Sponü
Pauli SteinherrrAndftis,

$atrij Bürtl, ein gehorner

Münchner, folgte ihm in ber IJjrofc

fiep. (Er erwarb |ich iwar oiele Bet*

bienfle um bie bem ©tifte ein*

verleibten Äird;en; aber foftfpieli-

ge Reifen unb unnöthige Subereb

tungen ju einem neuen Bau »er*

bunfelten folci;e, unb jwav fo, bajj

er im 3af>r 1712 bie tyrobfrep

ju refigniren fid? gejwungen- fab.

Bon ©eiehrten hat .biefeS ©tift

»ormglich aufjnweifen ben £. Ben-
no 3 aiSberger, £>offor ber

Rheologie unb 21|>o|iol. gjofar, bet

im Qlufang biefeS jahrpunbertS

lebte, unb ein Buch in a So-

men unter bem Sitel herausgab:

Tyrocinium Canonicum - pro
novellorum canonicorum inlti-

rutione etc. Friüngs 17s», 4.

2>ie Monumenca Beurbergenlia

Upen iu ben Monutn
r
boic. Vol.

V/.
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VI. p, 397. ©ie enthalten ba$ jn einem ebenen SBorgruube erbö»

Sßericidjnit? ber ftrobfte, eine 316' fjrt ifi. Uiber eine fteiuerne 2rcp«

bilbung Der ^Jrobftcp, unb ein Für-- pe Fonintt man auf einen ebenen,

jes Diplomatarinm mifceüum. Diaum, in bej|en Jpmtevgrtmbe bal
25aS .flofter befi^t eine fd;oiu Keine ©cblof erbauet ijt, ju Dem

Diaturalienfantmfung. man ebenfalls über eine fteinernc

Beim/ Peurn, 25orf in ber 33fali kreppe emporfieigen mufj. 2>er
" Dieuburg, im SMfjtbum Slugsburg SDiitteltbeil bcs ©cblbjjcbenS fpringt

unb ©erid;t Dietflmrg. ' einige ©ebrifte hervor. Unten jtnfr

Beim, Beurn, peurn/ 4?ofmarcb bie Äüdjc, ber Heller unb einige

in lieber -- Skiern, im SMfttbum niebere Sxbültniffe. üben an ber

Diegeufpurg, Dientamt ©traubingen kreppe nad) ben ©eiten finb a£bü»
unb ^fleggericbf Üellbeim. ren, wobureb man in bas 3nne»

Beim, peim, peurett, ^ofmareb re fommr. 25er 23orfprung bat

unb ©<blof in 06er» Skiern, im nur©ingenfier. Skebeglügel haben

S&tfitbum ©afjburg, Dientamt SfRum ebenfalls nur 1 genfter, unb a auf

d)cu unb i}ipeggert(f;t Diofcnbeim. jeber ©eite. 25aS ©cblufscben

Beim, peim, Oorf in Ober -• Ski* b<d nur einen fleincn ©aal. f'iafs

ern, im SMfit&uni Slugfpurg, Dient« bmab in bem 2bal waren cor

amt 33iünd;en unb ififleggeriebt mehreren fahren 8 größere uub

Sanbsberg. Heinere ©infiebeleien nebft 6 Äa»

Jftcitelsbaci), Peiteisbacb- 2)orf pellen. 3n einer berfelben wohn»

in Diieber« Skiern, im SMfjtbum tc im 3abr 1619 ber ©inftcbler

epaffau, Dientamt £anb&but unb DiiflaS 5D?u bet, ber zu 3lnif

$jleggend>t 33ilSbofen. ' begraben liegt, (fr war ein grau»

Befenalpe. fogettannte Sllpc in joS aus fion, unb würbe hier

Ober «Skiern, in ber ©egenb »du vom -Me aus verpfleget. 2)iefe

©raSwang, etliche ©tunben von ©remitorien unb Anpeilen (inb

©tfal.
c

jejt nicht mehr, utib bas SRauer»

Befenmübl, (Einobe in ber objrti wetf warb nad) ‘Dü f gebracht, unb

«Pfalz, im SMjifbum Diegeufpurg, barauS ein neues Lagerhaus ög»,

Rentamt Slmberg unb Äajtenamf felbfi erbauet.

Dieumarft ; gebürt bem Acren Benetdftbeuecn, Benebiftbatenv
©rafen von ipolnfiein unb zur ehemals Burin o&ec Buren,
Aoftttarcb AolnfteilW

r
Barum, Buronum, Benedido-

^cloe&erc, FleincS erjbifcbofiicheS Barum, eine prächtige unb reiche

gufrfd)lofj im ©rjfiift Salzburg, int «BenebiftmerSRannsabbtcp in Ober«

«bejirf beS &if}fd)loffeS Aellebrunn SBaiern , im SMftburo Slugfpurg,

nabe am SBalbenSberg. ©5 ift Dientamt Süiüttcben unb «p flegge*

tun bem ©rtbifdjof DJiarp ©ittich riebt SBcilbeim. ©ie liegt 6 ©tun*
erbaut, unb von ben vorzüglich ben von Segernfee unb 5 vott

reijettben 3lujfid)ten alfo genenuet «pollutgcn in einer febr utebrigea

worben, bie man von hier ©bene. 2)aS Alojier würbe von

über ben ganzen
c
@alzaftrom bim ben bret) trübem £anbfrteb,

'«b, unb aufwärts weit bmfee SBaltram unb ©lilanb, tveü

Aallein unb nach allen ©eiten hat. cbe aus alt baierifcbbevjoglicbet»

2)as ©d)lojj (lebt auf einem 4>ü* ©efd;led;t entfproffen waren, uni>

gel beffen Slbbang mit Puabere in 2prol anfebulicbe ©üter bat»

vorwärts gerabe aufgemauert, trnb ten, fchon um baS 2Nbt 74®
muec
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unter ben» 25abft 3<><$Artaä ge*

ftiftet, unb oon bem heiligen Vo*
uifaciuS eingemcibef. 3>ie ©ttf-

ter sogen auch felbft bcu OrbcnS»

babit an, unb begaben ftd; in bie-

fc» iilojrer. (ES bat ooit jeher

bnreb SeuerSbrünfte großen ©dm*
ben erlitten, ©eben unter bem
achten 2lbbt ©nellbart um
bas 3|abr 955 würbe cS bep

bem (Einfall ber Jputtgarn abge»

brannt, unb bie 2CWncbc tbetlS

nicbergebauen, tbeilS in bie Sludjt

gejagt. Kaum mar es wieber auS

(einer 2lfebc empor gediegen, (0

gerietb es toieber in einen folcben

traurigen Suftaub, baß bie 9leli«

giofen tbeilS oerjagt, tbeiis geniar*

tert tourben, unb baS Klofter nach

jioep feinblicben Verheerungen in

bie .fpünbe ber Sluguftiner SDIifo*

<be Fam, bie eS bis 1031 befa*

fen. ©raf Slbalbert oott ©empta,
©ebubberr beS Klöfters, fe($te bar»

auf mit .pilfe Kaifer .pcinricbS

beS »ritten bie VenebiFtiner wie*

ber ein, welcher Kaifer, nach

SloentinS Verlebt, ben 2lbbt € 1
»

linger »on 3ürcb mit 12 Die«

ligiofen in ben fahren 1031 unb

103a bieber feijte. 25cp ben Kriegs*

unruben beS -perjogs Otto oon

SJleran, unb beS -pcrjogS Otto
in Vaiern mürbe biefeS Klofter

im 3. 1248 auS UnoorficbfigFeit

in bie 9lf<be gelegt, unb bie £anb*

guter öejjelben groftentbcilS oer»

muftet. Cirben biefeS gefebab in

ben fahren 1316, 1378, 1490/
wo es jebeSmal ganj abbrannte.

Kaifer jttubolpb ber erfte oer*

liebe 1275 ben Slebbten biefeS Klo»

fterS bie ftirfflicbe Sßürbe;
allein nadjbcm fit ftch unter ber»

joglicbbaternfeben ©cpuj begeben,

haben fte bie Unmittelbarfeit oer*

Joreu, unb bisher nimmer crbal*

tett. «Jiater tyej bat in feinen»

Thefauro Anne&otor. Tom. UI.
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t. «45 febon eine UrFunbe beS K.
SRnbolpbs I 00m ^abf 1278 auS

bem Original beS KioftcrarcbwS

befannt gemacht, bie auch in ben

Monum. boic. Vol. VII. p. 143
abgebrueft ift, roorinn er ben 2lbbt

s. R. 1. Piindpem nennet (mit*

bin machte er ibn nicht erft juttt

DleicbSförften, wie ftJe} febreibt,

fonbern er mar eS febon oorber)

unb ibm bie (Erlaubnis giebt, 00»

feinen SRinifterialen 4 Jpo fa intet

für baS Klofter ju beftellen; bie

SBorte lauten fo: Sane venerabi-

li* Ortoifus monafterii Burenfis

Abbas, Princcps notier dileftu»

et Conventus ibidem Culmini

noftro humiliter fupplicarunt *

quod cum ipfi officiatorum, fui

monafterii Prindpatui (eS mat
alfo eine fürftlidje Slbbtcp) con-

gruentium , paterentur defeftuin

,

no» eis de fuis minifteiialibus *

& non aliunde
,
quatuor oflicia-

tos, Marfchalcum, Dapiferum,
Pincernam & Camerarium vide*»

licet conftituendi, & eosdera

congrue fine magno monafterii

prxjudicio infeodandi, auctori-

tatem plenam tradere de benig*

nitatc regia dignaremur. gef*

ner bat Kaifer Dvubolpb I bem
2lbbt jp ein rieb II ju Vencbifi»

benern regaiia feuda principati»

regaii feeptro oerlieben; unb ibm
bie Verwaltung ber weltlichen 61V
ter erlaubt, auch allen 3>ienft*

männern unb üebenlenten beS

KlofterS befohlen, baß fte b<em

Slbbt, als ihrem gürftenunb
Jperrn bienen follten.

<ES erhellet alfo hieraus nfdjf

nur bie für Veitebiftbeucrn fdj>oti

ooralterS geführte fürftliche V&r«
be, fonbern auch, baß man mir*

jeiten bep Verleihung ber weltli*

d;en ©üter, bep ben Herren ©cift*

lieben ben ©cepter gebraucht ha»

be. Oenn fo wie beut ju Sage
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We «Berwaltung Der weltlichen ©ff«
f« ben Jprtt. Prälaten burcf; Dir

cjmrf. Äommi|j«rieii vermitteln
^Darreichung Der 2lbbtcpfd;lü)Tel

anvertraut wirb; fo bat man in

bcu alte|teit Seiten, bejoubers bep
Den für/iiidjeu Ätö|iern, Den i>ra-
löfcn Den ©cepter ju Füjfen gege--

btn, öaönrcl; fie geh bie 3nvc|ti»
tnr bet weltlichen ©ütcr erwar«
ben.

Unter bie »orjügiief^en SBobl«
fl^flier bic|e8 xlojters giporen U«
baüitUö (Ulrid;j von Ei|er>borf,
Slrnoiö Dun Sifpacb, ©ifela von
Sismuitting, npeinrieb ©raf von
Slnbetps, iberrpolb unb Jpeinri*
©lafen von Efcpemobe, S5e:.,i>arb
rtber von Sßeilpeim, ©rajopein«
vid; von ieebsberg, Otto oon
fcad^|eni;au|en unb anbere. 3m
3a^r 1250 batte bas JUofter $n
Unfällen nnb repenmamterti Jpeiw
r»d; ron ©eefelb, $ertbolb von
örgoittug, Ettgel|cbalF von opalben«
birg, Sictricp von ^flugborf, jpein«
tid> von Pforten, aikrting von
0d;mucben, äonrab oon Burgern
felb, aüirnt von Sibelbufen, SBatto
von ©efettpaint unb aubere bai»
«rn|d>e Kitter.

©erfen jagt in feinen Keifen:
söenebinbeuren ift eines ber icbön*
ften unb anfctmlicpfien ^enebiftiner«
flöftcr in Seuficpiaiib, regulairge*
baut, von einem febr grvjjen Um«
fang, unb icpr langen Singeln, wel«
d;cs, weil es in ein fei>r niebri«
gen ebene liegt, ungemein in bie
KUugeit fallt, obwohl bie alljunie»

biige^ unb baber feud;te iiage in
Slb|icpt auf bie ©cfunbbcif nid)t
bie bejfe fepn mag. Sin einer ©ei«
te nape am Älofter, bat es einen
fepr großen gilj ober funtpfigteS
‘iiiopo, ber 3 0timben lang unb

? ,

*"it ffl. & faßte nid;t fc^tver

fallen, biefen SDtoraft urbar ju ma«
rben, er bangt f«|i bitrd;anS ge«
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gen ben Kodelfee ab; würbe man
fein Sßajfer bweb ©raben babin
übleiten, ben Stoben ebnen u. f. ro

fo würbe man ftart eines magern
3t-aibepla£eS gute Slecfer befom*
men. SaS Älojtcr gebt auch hielt

33ortbeile ein ; aber bas SKoos ifl

eine ©emeinbeit, worauf aud; bie

Untertanen ibr 23ieb jn treiben

baS Kecbt haben; unb birf ver»

binbet grogc (trcbwierigFeiten mit
einer vorjunebmenben 23crbe|ferung.

S)en S3ro|peft bes ttloflers finbet

man in beu Monum. boic. Vol.
Vli. p. i. Sie Slufficbt na<b ben

hoben firolfcben ©ebirgen, weite
in einer gewijfen Entfernung liegen,

ift von bier auS ungemein fd;on.

Slnbertbalb ©fiutbcn von bier ift

baS cbentalS berühmte SSilbbab
£eilbiunn. SaS Älofter bat ein

gefreites ©cricbt, jd>onc Sijtbmaf*
|er, grope SagtHjereebtigfeit, über«

baupt ein grobes Territorium, vor»

trefiiebe 35iebwaiben, aud) wirb in

bie | er ©egtnb feiner Marmor ge«

broeben. oaS Älofter ift intven»

big überaus praebtig; bie langen
bellen ©angc ftnb mit guten jum
Tbeii uralten 0ebiiberepen bebüngt;
bie ©aftdmmer unb ein febr gro«

per 0aal, beffen fiel) aueb ein gro«

per §ürft nid;t jdjünnn bürfte,

finb mit ©efebmaef meublirt, unb
mit ben beften 9D?aIeret;en auS btn
brep berühmten ©cbuleti von 3ta«

lien, benKieberlanben uitbSeutfdj«
lanb gqiert. &urj, man . finbet

bier alles, was baS 5ßefeutlid)e ei*

ncs reichen unb mobteingeriebteten

Älofters verlangt.

Sie prächtige ©tiftSFircbe wur*
be unter beni Slbbt ^lacibuS
erbauet, unb 1686 bent heiligen

Sx'neöift ju Ehren eingeweibet.

Sie half in ber £ange jamt bet

©afriftep 210 ©<bube. Sad
SresFogentalbe im «Jiiafonb ift von
©eorg Slfarn. Sie SUtüre finb
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»on Marmor/ ntff rßmifcfjc« ®üu< $r fdjwerlich ein« SBißltofl^cf «9
len gcjiert. ®a« €horblatt, ber ber 3ahl Der pergamenfnen £anb»
heilige Senebift, ifl ton anbr. [griffen au« bem 8 unb 9tm
«olf. Sie aitaraemälbe nennt 2fabtbunöert gleich Fommen n.

f.
10."

-£>r. gKeibinger in feiner fcifh Se» ?D?an forgt auch lehr bafür, jte

fchreibung »onganbsbut unb ©trau* Befikbtg ju »ermebren; unb bei;

Bingen ©. 316. Jpicr wirb ba« jetzige gelehrte ?Bibltoff)cfar/ £r.
J£>aupt ber '

Beil. Jungfrau ana* $}. SDfarianu« SBurfter, macht fich

flajia »ernähret ; unb am ^fingfl» »ornemlicb bureb Slnfaufung bcs

-bienfiage gcfd>ef>cn jährlich }u et* neueren unb feltenflen, fowehl inn*

nem ©fücf »om ^eiltgca Äreufc als auslßn&ifcfjen SBerfe um f?e

grope SBaOfabrfen ^ic^cr. fe^r oerbtent. au« bem achtem

Sie Sibüotbef unb ba« ülr- ^abrhunbert allein finb |>iec 15
eh» finb twjügiid) öasjemge, wa« lobke« »orbanben, meiere bie et>

bem Jtlofier bei) jebem kennet fie ©ruublage ber StBliotber aut»

€bre machen nuip. 9J?aa fwt matten/ unb »on ber franfifeben

biefen Fofibaren ©cbaf| baburd) fo Königin Äijtla ober ©iftla (einer

»iel möglich eor gcuer«gefabr «ad>f>crigen SRonue im Älofter Äo»
gefiebert, baf man ba« ©c* <beln) an ba« Älofler Röcheln ge?

Mube, »eicht« ibn enthält, ton fchenff, unb wm bort hieb« ge*

allen übrigen aBgcfonbcrt, ganj fommen finb.

frep in ber ®itte be« ©arten Senebift6cuer« febon »tele

«ufaeföhrt bat. Ser batplige gelehrte Männer geBilbct, unter

§Jrakt SSJagnu«, ein grofer benen $arl SKeithelhef un*

Svcunb unb Seförbercr ber 3Bif* ftrettig ber Berübmtefk ift. SRacfc

jeufebaftett, (ftarh 1742) bat bie-- bem er fich bureb feine ©efebiebte

je« ttäiliche ©cBüubc errieten laf* »ob grepfingen einen grofen 9Ja*

fen. Sie SMBliotheF ifl anfehn« men erworben hat«, »urbe er

lieb, unb mit ben wichtigften Söerfen uach SBien eingelaben, bie ©e*

tcrfcbeu. Sorjüglid) bejlchet ihre fchichte De« (Erlaufe« Defterreicö

©tärfe in ben feltenfien ©anim> ju j^reibeu. allein er »erbat fteh

lungen »on Concilien, in ben Be* biefe €{>«/ «nb fehlte feine fch»a*

(len attfgaben »on Äirchenoätern, che ©efunbbeit »or, »eil er bi«

tmb in grofen Sßerfen jur &ir* golgen feine« »ielen 9?acf>rmacbcnB*

chengefchichte u. f. ». auch im bie er feinem Älo|ier, feiner &or*

hiftoriichen unb antiquarifcheu gacb gregation , feinen gelehrten unb-

fubet man eine grofe anjabh anbern greunben, beren Srafel

unb auf ber ©aller« au«erlefene er war, an feinem gefch»äd;ten

unb fcltene Sicher jur l'itteratur. Äörper fühlte. €r Befchaftigte fich

93on alten 2)rtiefen fann man am €nbe feine« ÜebenS mit bec-

hier f«hr »tele« [eben, unb feine ©efchichtr feine« Älofier«

,

unb

Äenntniffe feht erweitern. €in fkrb 1734 im ßsten 3ahr fei*

grofer ©cha? »on uralten £anb-- ne« geben«, ©ein geben ifi in

[Triften giebt überbief biefer fwrr* ©chranf« Baiernfcher Dieife ©..

liehen Söcherfammlung noch ben 112 artig Bef^rieBen. Unter ben

rechten ©lanj. ©etfen, ein gro-- noch tebenben wurbigen unb gen-

fer Kenner, rühmt »on ihr: ,$n lehrten Männern ieichnete fich

£>fut|thlaub, wenn ich bie fnifer* fürjlich ^pr. ^J. Äarl 6Clofct au«,

liehe iu asien ausnehme, wirb ber auffer feinem Satcrlanbe meh*
iopogr» Serie*». SaierM* Sh. t geichagt
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. gcfcbälät wirb. (ES war Bet) blefem im <Sifithum grepftngen/ SFcntamt

Ätojler f wie aus ben Monum. München unb ^fleggcrtcfjt ülibling.

boic. (u crfehen ijlf unb wie eS Berchtolbegaben , öere&toloaa*

«Bemaus Be» ben ’IRannSFloftem ben/ Bercbteegaben/ gcfürftetc

weift gctt>öf>nUc|> roar^ auc^ ein £ßon* ^ro&flei) abelid)er €BorBcmn un*

nenFlofter. ‘ ter bcr Siegel be« ^eiligen Slugu*

SenebiFtbeuern fiat auf bem ihm jtinS/ im baiernfehen Äraife, ifl

groftentbeilS imjefjorigctx SBaüerfee mit ihrem ©ebiet 00m <£rjflift

ein neues großes unb prächtiges ©aljburg unb bem baiernfehen

^itfi^auö. Ser grofie ©fallauer* ^jfegamf Sieichcithall eingefcblof*

toeiher gehört aud; 91ud) fen. Sa« ©ebiet i|] fet>r gebir-

Beliebet es einen 2bdl beS 3ehw gigf/ unb entbot neben ben we--

ten im SöaFerSberger Viertel/ eS nigen Srtfcbaften bie in biefem

Bejiljf ben Slrnolbsbof/ unb treibt Sfraife liegen/ 6 fajl burebau«

einen gtojjen Solihnubcl. SaS ftfebreiebe i'anbfeen , nemlieb ben

cfpolj aus ben benebiFtbcuernfchen ÄonigS •- ober «Bärtlmefee/ rod---

Salbungen wirb auf ber 3acb-' df>er ber gräftc ify unb aus web

nau in bie 3far geflößt. 3n d)cm bie Siegen Fommt/ bie nad)*

Bern ©ebiet beS Älo|ierS wirb mal«/ ebe j?e fi<b in bie ©alja

vieler glad)S gebaut. ergieft/ bie Silbe genennt wirb/

, 3n SBenebiFtbeuern nimmt man ben obern/ hinter«/ 2auben--©rü=

jum gröfien Vergnügen einen fei- nen-unb gunbteitfee. 3« ©ollem

tenen ©ifer für alle 3'weige bcr bacb ift ein febr reicher ©aliberg^

SBijfenfcbaffen wahr, ber non bem tvofclbft ber ©aljfiein in füfeni

flegenroärdgen .£>errn ^ralaten/ SSBajfer aufgclbfet/ unb bie bar*

einem acbtungSwürbigen ©reife aus enfflanbene ©ole ober ©ulje

auf alle Slrt genährt wirb. Siud) nach ©ebellenberg unb graureut

für bie 3ugenb wirb geforgt. in bie baftgen ©aljftebereien burch

3 . 2>. ber -£>r. SJ. ©ubprior »er* Sichren geleitet/ nnb bafelbft ge*

tritt/ feiner SlmtSgefcbäfte ungeach* foften wirb. Sie Einwohner er*

tef/ bie ©feile beS t>ieflgen alten nähren fieh fheilS »om ©aljwefeit/

©chulmeifterS , um bie Äinber thetlS »on JpoljauSfubr unb gelb*

ber benachbarten Untertanen nach bau/ theilS mit ihren fehr Fünf!»

ber oerbefferten ffehrart/ in bie fid) liehen dpolj * unb 35ein * 9fr*

ber alte SDtann nicht mehr ju beitem womit fie einen fehr auS*

fchicFen tuet / ju unterrichten, gebreiteten -Oanbel treiben. Stach

Sie Äinber aus entferntem SBoh* SBaiern wirb ju SBaffcr unb ju ,

nungen tjaben überbief ihre «Dtit* £anb oieleS ©all/ auch eine gewife

fagsFofF im ÄlofFer unentgeltich. SJtenge beffelben jur SßinterSjetf

Sluffer bem wirb eine beträdbfliche in baSfaljburgfteSebirge gebraut.

Slnjahl ätnabem bie in ben ©egen* Sa« ganje gürftenthum Fang

fiänben ber fogenannten untern auf ber ©pifce beS Unter6crgeS/

©chulen unterrichtet werben/ fheilS ber feine norbliche ©ränje ifl/ »oll*

ganj frei)/ fheis gegen ein fehr fomnien überleben werben. £«
geringes Äoftgelb unterhalten. begehet in einem nicht großem

Benebiftemoantv anfehnlicher fei-- engen/ mit ben fteil|Fen gelten

figfer 2>erg in £>ber * ißaiern bei) ringSuitwermauerfen 2h<*b welche«

55cnebiFtbaiern. nicht cid über 3000 erwachfene

.Berbling/ Sorf in Ober * ^aierm Einwohner bat. Sie ©een neh*

men
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men ein« groben$6etl beS $halS ein,

u. eine ungeheure Sßalbung bebccFt

bie nübere ülbhange ber 33crge. ®ie

«Bcfchaffenheit bes Üattbes ifl webet

bem 51cferbau, noch einer einträgli»

djen Söiehiucfjt günftig. Sie (finrco-

ner haben bafjer ihre 3uflucht Jum« genommen, ber biedern
inem 5Binf cl ber (Erbe bar»

ben Idff, unb jtnnreid) unb m5<h«

tig genug i|i, alles auch bie här«

teilen Steine in 55rob ju »erwan«

beln. 3n biefem im QluSlanb

iimlich unbefannteu SM wirb ber

ärofie 3^>eit ber üuihFaiUeric »er«

fertigt, womit Nürnberg unb OlugS«

bürg einen fo weit um (ich grei«

fenben Jg>anbel treiben. SBegen

beS fehr geringen iJJreifcS ihrer

SBaaren Fönuen fie jwar feine

Sicichthümer fammeln, aber fie

nähren (ich alle reblich unb ha ;

ben genug. SDie guten Deute wif«

fen vielleicht nicht, ba|j ihre tyro«

bnfte bis nach granfreich, unb

mit großem ©cwtnu »on ben

Spaniern nach 2Imerifa, unb »on

ben (Eitglanbcrn nach £)jiinbien ge«

führt Werben.

£>ie rechte unb erfie Stifte«

rin biefe* Stifts unb ÄlofierS

' ift^rmgarb, bie ©cmahlitt beS

©rafen &onraö »on ÜJiegling, be«

Ten 23ater (Ehuno baS Älofter

ßioth in tBaiern gefliftet h«t- <Sie

hat folcheS fchon in ber leiten £elf»

te beS elften 3ahrhunberfs, um
t>aS 3ahr 1073 betrcrfftelliget.

©emeiniglich wirb biefe Stiftung

twn ben faljburgfAen Schriftfiel«

lern ben brep Arabern Engelbert,

S&erenger unb (Ehuno, ©rafen »on

Suljbach (biefe firtb auch Sohne
»on ber 3™igarb, aber »on ber

itvepfen (Ehe, nachbem ihr erfier

©cmahl, Äonrab ©raf »on 50?eg*

ling gefiorben, unb (ie jieh Wie«

ber an ben ©rafen ©ebharö »on

®uljba<h »erheirathet tyxt) ftn %

fBere&folbSgaben gsS

1108 jugefchrieben. «Dian finbef

aber in einer SBcfifaigungturFunbe

ÄaiferS griebrich beS erjien »om'
3. 1156 in ben 1620 gebrueften

«BcrchtolbSgabenfchen iprojebfchrif»

ten in ben 23eplagen 9iro. 13,
bah Engelbert unb Geringer unge*

f5hr 30 3ahre »or biefer 5£»effä#

tigung bem Älofler nur einen gro*

hen SBalb (Foreftum cum omni
jure - prsfatz ecclefiee tradide-.

nint - termini autem, quibu»
idem foreftum cingitur, hi funt t

Primus incipiens in rivuIo-Diez^
bach) gefchenFt haben, ber jwar

nach ben bafelbfi genau befehle*

benen ©rinjen »on weitem Um»
fang, unb faft ben graften Sheil

beS StiftSgebietS, ja noch meh«
»on SBaiern unb Salzburg be*

greift, aber boeh nicht bie erfie

©runblage beffelben macht. £>ie

erfie Stiftung war mithin fchot

lang »orher gefchehcn.

Sie nahmen för ihr neneS Stift

fcm erfien «probfi, SJiamenS (Er*

win, nebfi 7 Chorherren aitS bem
SKottenbueher regulirfen (Thorhera

renfitft , unb feßfen folehe atS bie

erfte Kolonie nach Serchfolbsgaben.

SlnfangS wollte freilich biefen «Kan*
nern eine ©egenb nid;t behagen,

wo auffer einer bilfiern 5Büönijj
unb fteilen Seifen nichts aniutrcf*

fen war. Sie fuchten jwar einen

tauglichem $laß, um eiu Sloftet

unb eine Äirche erbauen ju tön*

nen; allein, wo fic hinfamen, fan»

ben fie noch abfeheuliebere bluffe,

fo, baf lieh <?ni'in mit ben Seini*

gen entfcplofi, wieber in ben S&erch*.

tolbsgabner 5Balb juröcF ju Feh*

ren, unb bafelbft feinen Älofierbau

anjufangen, welches bem ©rafen

«Berengar eine nicht geringe greubc

machte. (Er fehicFte baher fogleicft

nach SKorn, um bie SBeftättigunqi

beS $abfieS |U' erhalten, welch«

auch ipafchfff Im 2tahr no6 w
$ a uberienbca
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uberfenben nic^f |aumte.'
v
Slc$5bffe fff/ fwf Die dauern Diefe« ©tift«,

IKalirt, 3nn°5f% €ugefy 2lDrian Da Die C^orfrauen entjoeber au««

unb noch uiele anDcre nahmen nid;t geworben, oDcr Durch auDcre unbe*

«ur Die trfte gemachte ©djctifung rannte ©cbicffalc ju ©runbe ge*

in ihren ©cbufy fonDeru aucf; Die/ gangen/ niebcrreiffen, unD auf Dieft

welche in Der golge Daju fametv Sßeife ihr SlnDcnFen tilgen lajTen.

unb befraftigten folcbe. Siefe 58ep« 23ermutblicb h<*t Der ju Slnfang

fpicle befolgten aud> Äaifer, grieb* De« xaten jahrhunöert« neu ent»

rieb Der erfte, Sllberf* grieDrid) II , Defte ©aljberg, Der jivifcben Der

Äarl IV, unD viele feiner 9Jacb«, ©alja unD Dem SUbettbacb in Dem
folgen roelcbe SoFumettfe alle .fpunb $8ercljtolb«gabenfcbe» ©ebirge fo

in Mctrop. Salisb. P. II. p. 15a. bamal« Juual hieb/ auch in Dem
u. f. liefert. Umfange De« gebauten SBalbc*

Siefe 'ßrobflep rourbe jur CE^re gelegen/ Den aber fefjon (fribifebof

De« be ligot Johanne« De« Raufer« ÄonraD »01t ©aljburg nad; einer

unD De« heiligen Petrus im 5Bal« UrfutiDe »oin ^abr 1143 Dem
De s2>ercf)fe«gaDen geftiftet. 58on faljburgfcbcn Soinrapitel gefebenft

1387 bi« 1404 ifl fte ohne *|Jrobji i)at (— quandam faiinam intcr

geroden. Äaifer grieöricb I, bat fluvios Salzach & Albam infe-

fte im % 1150 in feinen UnD De« riorem in montanis Tuual —

)

Dieicb« ©djiuj genommen/ unD Dar« roeil Da« (rrjfriff lange »orber »on
über Dem ^rob|l Jpeimic^ Die er« Den »origen Äaifern Da« 58crg«

flen Regalien »erlieben. 3m 3abr regal jroifeben Der ©aal unD ©alja#
1261 bat $}Jabff SlleranDer einem erhalten/ unD »orgebaebfe« '}3ri»i*

jebesmaligen s)Jrobft Da« 3%ed)f er« legium Äaifer« grieDrid; De« ©«
tbeilt/ fid) Der «JJontififalien ju be= fien »om jabr 1156 für erfcbli»

Dienen. Sie grjberjogc »on De» eben hält- £« ifi auch im 58e«

fferveieb fiiiD feit 1202 d-rbßogte fi^ geblieben/ ungeachtet 5ßercb«

unD ©ebirmberreu Derfelben. 1455 fe«gaDen an Dem ©aljroerF mit
ijf fie »on De« ©’jbifcbof« »Vit Sbeil genommen/ bi« Da« <£rp

©aljburg geifllicber ©eriebtsbar« ftift Die ©aljroerfe in Surrenberg
feit befreiet/ unD Dem pabfHicbcn bep Jg>allcin mehr empor brachte*

©tubl unmittelbar unterwürfig er« unD Dicfe fahren lief. ©0 jagen

flärt roorDcn. Die faljburgfcben ©cbrtffficller, roo«
s2>erebte«gaDen roar auch ein gegen man bercbtolb«gabenfcbet

©tift regulirter (£borfraucn De« ©eit« ganj anDcr« fpriebt/ unD
heiligen 2luguffm«/ roeld;e« unroeit e« für Ufurpation Mit. ©enug,
Dem erfi benannten ©tift Der (Thor* Da« ©tift baute Die ©aljroerfe bet)

berren gelegen roar. 33on Dem ©cbellenberg fort/ ungeachtet Da«
Urfprung unD Dem ©tifter Deffel* <£r*jfiff babep fie auf alle 2Jrt ein«

ben ijf nicht« befanttf. Sie all« jufcbrclnFen fuebfe/ befonber« in 2ln*

gemeine SraDition in Diefer ©c« jebung De« 2lbfa$e« De« ©alje«.

genb ift, bab Dieb grauettfliff Dem ©egen Da« (£nbe De« i4ten 3abr«
jpcrrenfiift gleicbjcitig geroefen fcp. bunDert« aber gcrietb Da« ©tift in

Grrfi nach Der Reifte De« löten ©cbulDen/ unD Der Damalige $robft

3abrb«nDerf«/ um Da« 3abr 1560 ÄonraD »crpfanDete Die ©aljioerre

febeint e« eingegangen gu fepn. Ser ©cbellenberg auf 6 3abre an De»
tyrob|f SBolfgang ©rie«ftetter/ Der Damaligen (Erjbifcbof \j5ilgrin, um
am 14 ten 3ul» J 567 geftorben Die ©cbulDen ju tilgen. Siefe«

tu«
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war eilt groftcT StaatSfebfer. 35fe

6 3<*hre waren nod) nicht Perflof»

fen, als ber Erjbifcbof im 3. 1394
auf Den ©ebanfen fiel, baS Stift

mit allen Suge^rungen jur erjbi»

fdtäfltcben 2afel gattj unb gar ein»

|ujie^en. Er befant auch baju Fat»

fcrliche unb päbftlicbe Einwilligung.

SDocb ber SJabfi 3»»nocenj VII,
|>ob im 3. 1404 aUeö wieber auf,

anb fefcte einen ^rieftcr ans §rep*

fingen jum SJrobfi. 3*t»3«hr 1409
perglid) fiep Erjbifdwf Eberbarb

mit bem Stift, unb entfagte unter

jewiffen ^»ebingungen ber 3nf°r;

oration; boeb perfpradj ber 93robji

ent Er#ifte 44,000 ©utben an

Schulbeit ju bejahten, unb bage*

gen bie Saljtoerfe im ScbeHenbcrg

«bcrmal jum SJfanbc ju feiert.

3n biefem 23crglcicb rerforiebt auch

berfelbe -7 bem Erjoifcbof unb

feinen 9?a<bfolgern geborfant unb

gai'ärtig ju [cpn, als ron 2llten

jfjcrfonnnen ifi — unb als wir

aefebworen unb ibnt gebulbef b<»
:

ben — „Es fam 1449 ju ei-

nem neuen fBerglcid). Slber end-

lich glüefte eS bem üJrobft bet; bem

Äaifer griebnd), baff er bepbe 23er«

gleiche attnullirte, weil fie ob»« €fn*

Billigung gemacht warm, unb be>

wog ben Spabfi ÄaJipt babin, bafi

et fogar bas Stift oon ber pvDi-

nairen 3uyi6biftion bes ErjbifcbofS

in geiftlicben Sachen loßfprad}., unb

unmittelbar bem päbftlicben Stuhl
unterwarf. Enölichwarb ber Äai=

fer anberS belehrt, unb b<(tätigte

1458 ben »orber 1449 getroffenen

SSerglicb mit Aufhebung bes pori*

gen Spruchs, hierauf blieb 23 er<b5

tolbSgaben lange in feinen Schram
fett, trug 1556 Die Sd)ulb pbllig

ab, unb lofete ben Schellenberg mit

ber Saljfvcbcrep pon bem Erjfiifte

ein; unb weil auch ein neuer Salj*
berg in Silbenbach entbeeft warb,

fo perglich man (ich ebenfalls hier-

©crchfolbSgaben $30

über. 35er Erjbifcbof war aitA

bamalS pbllig im üßefih ber geift-

lichen ©erccbtfame über ben SJrobff,

brr fowobf nach gegebener SBabl

ble SScjtäftigung bet; ihm fuebfe,

als auch ben Eib ber Sreuc lei*

fiete, b. h. »hm gehorfam unb ge«

würtig ju fct>u, angelobte. Er warb
auch einem faljburgfcbcn Slngebea

nach ju ben janbtagen berufen»

unb erfchien gleich anbern fanb»

ftänben (noch beut ju Sag ift ber

SJrob(i ein falj6urgf<her Jan&fianb).

So war bie £agc beS Sßerltäft*

nifTeS jwifdjen Saljburg unb 23crcb‘

tolbSgaben, als im % 1591 ber

SJrobji OJütrich bep bem Ä'aifer

unb SJabffe 9iefcrip(c auswirfte,

worinn bie Porigen Vertrüge ex

capite metus , doli , enormifiimae

l<dionis& nullitatis, Weil Faifertt»

ehe unb pübfilicbe Einwilligung in

caufa rei eccleüafticae & regali-

um fehlte, faffirt würben. 35etf}.'robff

Siütri<h betrieb bie SBabl beS Jg>cr-

jogS gerbinanb ton Saicru, 35om--

herrn ju Saljburg, ju feinem Äo*
abjntor, ben Per <pabfi 1593 auch

beftfklgte. SilS biefer nach 2)ü*

trichS 2obe wirllid) SJrobfi warb

(hier h«t fich -f>en &üjcpinfl gt*

irret, wenn er fd;reibt, bie tyrob-

ffep h«rtr »om 3abr 1595 hiS

1723 tmter cburfollnifcbcr SIbmi»

nifrratiou gefianben — wie attS

biefer aus ben Slften gejogenen

Stelle ju fehen ifi; fo erregte ber-

felbe 1607 bep bem SieichShof

rath einen fehweren «projefi gegen

ben Erjbifcbof über oerfchiebcne

fünfte, fowobl wegen bes Sd;eb
knberger SaljeS, als befonberS

wegen ber angemaften berchtolbS*

gabenf^en Untcrwürftgfeit u.
f.

w.

35er S3rojeh bauerte unter brep

Erjbifchöffen fort, btS entlieh 1627
ein EntfdKtbmtgsurtbcil erfolgte,

nad) weldjem ertannt würbe —
„baß beilagtcr Erjbtf^of unb feine

^ 3 S3ov
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/,23orforbern ntAt befugt gewefen,
runter bem Steine beroorlüngfi
«raffirten 3nforporation

, fkh
«einer ©uperiorität über einen

«^Jrobfi t)üit 55erd)te$gaben, al$ ei*

«nettt unmittelbaren üieicpäfianb an*
«jumaßen, uni) mit prütenbirtem
Aurament ju belegen" roa$ Die

übrigen «PunFfe wegen be$ ©epetten*
»erger ©alje$ beträfe, „fo ftp be*

«Flagfer (Erjbifchof non ber in pof-
«fefforio ordinario gefüllten Älage
um ju iprecpen" — ©eitbem Ber*

ßlicb man ftdj bepberfeits wegen
beä ©aljwefenS. Maiern ließ bie

Varticipatiüu an ber jebe$maligen

(Erhöhung beö ©aljpreifeS fahren,
unb befommt jept nur bou jebem
puber s Äreufcer unb ein ß Bon
®er Äuffe. Sßegen ber ©erichtS*
»arfeit be$ gorftwefeng unb ber
Sagbgerechtigfeit bat man (ich gleich*

falls in Den 1676 u. 1734
»erglicpen, unb fe^t tfi jwifcfjen

eepben feilen, fo Biel man weiß,
«tüe$ richtig unb ruhig.

9)ian fiehet autf biefer Slftenmü*
pgen ©efAichtSerjühlung wohl, baf
baö

: Crjflift in ben altefien Seiten
»erfepiebene ©ereeptfante, befon*
ber^ in Slnfchung ber ©aljwerfe
über bie IJJrobftet) auögeübet, unb

jenem geroiffermaßen fubor*
tunirt gewefen, ob aber bie Un*
terwurfjgFeit fo ftatf war, wie man
faljburgfcperfetfS behauptet, fepeint

noch fef>r jweifelhaft ju fet>n ; ju*

mal wenn man ba$ (ßriBilegium
Äatfcrö griebriep I, Born 3apr
«56 erwäget, inbem ber 58or*
locmb erfcplicpen noch ju er*

toeifen fiepet. Uiberhaupt würbe
man in ben faljburgfcpen ©eprif*
len aus bem bafTgen Sfrcpio mep*
jere 3Pata unb SBeweife baoon

S
bepgebracpt haben, j. 55 . bap bie

e allemal Bon bm €rjbi*

[» befiüttigef, ihnen jebeäntal

WU ße beftdnbig laabfüßig

ftacpfolbSgaben 33*

geioefen, unb bergleichen ÄennjeJ»

d;en ber BoHigen Unterwürfigfeit

mehr. 3ener Seitpuncff wirb

freilich in jenen ©griffen fehr

ftarf berührt, wo baö ©tift
5Bercptolbggabcu

, burch große

©chulben gebrünget, fehr unpoli»

tifch feine 3uPuch>t tu bem (Er**

bifepof nahm, bemfeloen bie ©alg-J

güfer Berpfünbefe, unb in fo fcpledj*

te Umfianbe gerieth, bap ber (Erj*

bifchof M befam, folcpeS ju fei*

ner $afcl einjujiehen u. f. w.
©enug, ba$ ©tift ifi befannter*

mapen jejt ein unmittelbarer
SleiclMftanb in bem baiern*

fepen $raife, unb niept ein falj*

burgfeher lanbfapiger ^Jrülat.

5>er 2itel bc$ gjrobfiä Iß:

95 on ©otteö ©naben ber
hoehtBÜrbigffe poepgebor*
ne gürft unb £err, be«
/peil. Diont. Oieicp« gürft,
$robft unb Jg>e rr ju $erep*
tplb«gaben. £>a« Wappen ber

5J}robftep ftnb jwep in ©eftalt ei*

nes 2lnbrea$freuje« gelegte ©eplüf*
fei, unb anberfett« franjüjifcp« £i*

wen, im rotpen gelbe.

3m SieicpSfürjienratp hat ber

«Urobji auf ber geiftlicpen SBanF
iwifepen betn gürfku ju Jpeifer&

heim unb gefurjiefen iJJrwfi iu
5ßei|Jeitburg ©bs unb ©tintme.
2>et) bem baiernfehen Äraife p^t
er auf ber geijilidjen S5anf jwt*

fepen bem iBifcpof ju ^affau unb
Slbbte ju

e
@f. (Emmeram. 3u ei*

nem üiomermonate giebt er 2
ju 9top unb 20 ju guß, ober

104 ©ulben, unb ju einem Äarn*
merjiele hat er 121 iKthlr. 66 3/4
Äreujer ju erlegen.

£>aS ©tift felbft ifi für regu*

Urte Chorherren Slugujiiner ör*
benß gefiiftet. 3ejt aber befiehet

baö Kapitel aus lauter gräflichen

nnb frcpberrlicpen (JJerfonen, weh-

ren ber iJJabfi 1754 ein örben^*

fr«u|
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freuj ju trage« bie (Erlaiibnif ge*

geben bat; wooon ftaftlid;e

legien abbangen.

Der Sürftprobft bat (eine eige*

«e griff - unö weltliche Oiegierung,

unb es fann non (einen Urteilen

Riebt anberS als an ben ^Jabff,

ober bie hö#ficn Faiferli#e unb

3lei#Sgert#te appeliirf »erben.

Der Surftprobfl bat in ber

©tabt ©aljburg einen j£>of> »o
er abfkigt, »enn er babin fpmmf.
Sluffer biefer %t\t bewohnt ibn

ein Verwalter, unb baS übrige,

beffen man nicht benötiget ifl,

toirb »ermiethef. DaS ^afw, in

Welchem biefeS JpauS an bas ©tift

jefommen, ober etwa oon ibm er*

»auf worben ifl, iß nicht befannf.

DaS Stift befi'bt auch auffer

8anbS anfehnli#e-f>errf#aften, ©ü<

ter unb Untertanen, alö : in Oefter*

reich bie Jjperrfcpaft cjifentbüc

bep StembS; in Maiern bie S3vob*

fiepen ^rttenftätten, SBeibenba#,

unb bas ißflegamt 3Bafenfcgern*
hach ; im ©rjfliff ©aljburg bie

^robftep lieberbeim. Diele aus*

wärtige ^eftljungen (ollen faft fo

»iel eintragen, als bie eigentliche

©tobftep. Do# rechnet man bie

fämmtli#en £ i n f ö n f t e beSStiftS

nur auf 60 ober 70,000 ©ulben.

Dte herchtolbSgabfchen ©aljgru*

ben jinb ungefähr eine fleine halbe

©tunbe ponbem Ort felbft entfernt,

unb liegen ofinorbwartS an ber

©träfe na# ^allein ju. SDie ba=

felbft oorbanbenen ©tollen iinb

iwar alle auf bem faljreichen Slöje

in geraber Olichtung aufgefahren,

haben aber nicht immer bauwur*

bigeS ©eftetn oor ft#. Die ganje

r0taffe beS ©ebirgeS f#eint ein

0ipSfteiuftö$ ju fepn, bas jwar

faft überall mit Äocpfatj bur#brun=

gen ifl , aber nur an einigen Or*
ten wirFH#eS ©teinfalj in Sägern

von oerfcbicbener 5)iä#tigf«it auf *
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weifet. «S?an fährt eben baber bie

einmal angefangenen ©tollen |*

lange fort, bif man ein reiches

©tcinfaljlager erhält, weldjeS ge»

»öhnti# mit mächtigen 2bau s ober

Settenffocfen »erbunben ift.

9ln biefen Orten wirb eS nun,

wenn eS »orjugli# mächtig ifl, ent»

Weber als wirtliches ©teinfalj ge*

brochen, ju "Sage geforöert, unb in

biefem Suftanbe »erfauft; ober

man gräbt etliche Älaftcr tiefe

Äammern, ober fogenanntc ©int*

werfe ein, welche nach ber 3eit ge»

f#lo(fen, nnb mit (üpem üBaifer

angefället werben. DiefeS bleibt

bann einen S&onaf, ober überhaupt

fo lange bartnn flehen, bis eS ft#

mit bem an ben SSBänben uub im

$hone »orfinbigen ©alj bergefialt

gefättiget hat, baß es als eine

rei#haltige ©olc oott wenigfteuS

26 '(Jvojent mit üöortheil wieber

etngefotfen werben fann. DiefeS

gef#iebet juttt Shell auf ben bep

3öer#feSgaben »orhanbenen ©alj*

Pfannen ju §ronreit, ober in bem
eine ©tunbe baoon entfernten tfliarft

©#eüettberg.

€in bcrglei#en ©infwerf halt

jwar t>ide 3ahre, ehe es ganj 00m
©alj entblößt, ober bur# bie

©#were beS aufliegenben ©ebir*

geS ju ©#abtn gebrutfi wirb ; in*

beffen »erben bo# jur 33orft#f

»ou Seit ju Seit immer neue an*

gelegt, wel#c gcwöbuli# ben 3ta*
meit beS bafelbft regierenben §ör»

flett, ober eines »erbienten (fl)Ot>

perrn annebmen. 9Ka« jeigt b«

auSgeleefte ©infwerfc, wel#e wohl

gegen 1000 §ufi tm Umfang ba :

ben, unb f#on (ehr alt finb. Saft

an allen Sßanbcn flnb fle mit brn

glänjenbflen ©elend » ätrifi allen

uberjogen, wcl#e, wenn baS ganje

©infwerf beleuchtet wirb, bem Sing

einen majefiätif#en blenbenbeu Sin»

blief »erfdjaffen. 8lu|Terbcm be»

2 4 mctftr
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merft matt an bcn frifd) auSge* jährlich über 300 $Jfunb ©alj ,

hauenen bie fcf?ön|ren tagen 00m ober 72000 ©töcfe; mocon bem
ganj unb ^albburdg)fid>tigcn/ grau* Jejten Bertrage gemöS ber Rentner

lichweiffen; fleifch*unb jiegdrotijen, mit 50 Äreujem bejaht wirb,

berliner -unb himmelblauen/ ho# 3um ©ebiet ber ^rob(tep ge*

feiten au$ grünen ©teinfalj; woran ^öreu

:

BerchtolbSgaben gegen JpaUein ei* Berchtol bS gaben/ baSfürjV

nen rocit gröfjem 3iciebtf)um be* liebe ©tijt felbfi , unb ber babep

fi f?t - bc|inbltcbe SOfarftjkcfen an ber

2>ie mehreren über einanber jle- Sicken 5 ©tunben oon ber ©fabt

benben ©tollen (inb jwar hier jur ©aljburg in einer ©egenb, wo bie

Beförberung bee gufttoechfelö mit gütige Sßatur mir fparfam etwa*

einanber burchfchlügig ; es gefchie* SBiefewachS unb Sßaiöe gegeben

$ef aber biefeS nicht; wie bei) an* hat; fo raum jur- nötigen Bief>*

/ bem Bergwerfen; burcf; ©dachte; jucht hinreichenb. i|t. 2>er SKarFb»

in benen mau an höljerncu gähn flecfen liegt jwifchen hohen ©ebne-

ten auf - unb ab|teigcn muß; fon*. gen; jeboef) in einer müfiigen 0it*

. bem Durch orbentliehe in ©teine fernuna, etwas frei); uub ifi an
auSgehauene kreppen. Uiber bie* tig bebauet. £ier ifi bas nen

felbe jinb ju Jpaücin jween glatte erbaute fürftliche 3vefibenj)chlof,
Baume (Sollen) nach einanber gürftenftein genannt; toorinn

Eingelegt; nebfl bem ein biefeS ftd) eine fchüne Bibliother bejtn*

©ail angefpannt i|t. grcrnöc; be* bet. 2lucf> ift ein granjiSfancr*

»en man einige Unterhaltung »er* flofier Da. &>ie nieiften (fiumoh*

fchaffeii; unb bas Jrcppenfteigen ncr |lnb JpanbwerfSleute; (ehr fün|i*

«rfparen will; lüfjt man bas teber liehe J£)olj*imb Beinarbeiten toel*

foifchen bie Beine nehmen , auf che (ehr Diele unb oielerlei) feine Bein*

bie|e 3voHe |iben; baS ©ail ergrei* arbeiten unb höljeme ©erüthjehaf*

fen, unb rutfebt bann mit ihnen; ten oerfertigen. 33?an Fann ba

wenn eS gefällig ift, wie ein Weil, mit Berwuttberung (eben; toie ©ro*

bis auf eine tiefere ©treefe hinab, fje unb kleine mit einer großen

583er bie ©raffeln nicht beobach* gertigFeit biefeS ©chnijtoerf oeo*

tet; glaubt bann gewöhnlich; ba(? fertigen, ©ie oerfertigen alle

auch bie Bergleute jebeSmal biefe mögliche ©pielioerFc; ©teefenpferbe;

gahrt pajfiren tnüßen. puppen; $i>icre; üiajen; 3Küufe;
Bon ben 24 oorhanbenen ©inF* ©erlangen; IJJubcr * unb $omabe*

»erFeii; ©uljenftüdfen ober J£>üng* Büchfe«; Fnöcherne ©pidjeuge- u.

roerfen; bie in oerfdjiebener ©rö* 0. a. nt. alles in einem fehr toohl*

fe oorhanben (inb; ift immer eins failen 93reip. 50?an trift in Bai*

ober jtoep mit 5Baffer angefüllt, ern unb ©chtoaben auf ben fjabr*

Sffteljr als 50 ®ettfchen befchüfti* mürften häufig 2eute oon hier atv

gen fich immer in biefem Berge, bie fauber gefchnijte Ätucijire unb

2)er Rentner ©feinfalj wirb für anbere ©achen biefer 3lrt ocrFan*

36 Äteujer an Baiern oerfauft; feit. €S finb auch ju biefen 2Baa»
loefcheS bamit bie ©ole ju «Ret* ren eigene Bcrleger hiev*

/ ebenball oerflürFt/ unb jührlich ge» genier gehören ;u bem fürfili*

gen i5;ooo 3entner oerbraucht. d>en ©ebiet ber 3Rarft ©chellen*

SRach ©aljburg Fommen aus beit berg; bie ^Jfarrep DFamfati; unb

©aljpfannen ju Berchtolbsgabett acht ©nobfehaften; amtlich bie

Schön*
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©cbünauer, SKamfaucr, 3Mfcbofl»
l»ifer, (jkrer, ©cbcffauer, $&erger,

filmt unb ©ttenberger ©nobfcbaft.

3m 3abr 1525 überfielen bte

«nfrubrifeben faljburejfc^cn 93au<

ern bas ©tift ber ©bovberren ju

SSercbtolbsgabcn, plünbcrten ben

j£of uub jerrijjen alle ©ebriften.

Der ^Jrobfi batte fein ©elb unb

Da« Äojibarfie, was er ^attCf in

ein gat paefen, unb fo »erwabrt

In einen gifebroeiber »erfenfen laf*

(en. $Mtin ein Ungefähr vereitel-

te biefe Söorficbt. Die dauern

Befamen Sufi/ gifebe ju effen, unb

Damit jie ber ®übe btS gan»

{jenS entbobeu wäreu, liefen fie ben

foeiber ablaufen ; unb fiebe ba, fit

batten baS ©lücf , aueb jenen

fojibaren gifcb ju fangen.

DaS ©ebiet beS ©tifteS 95er6«

tolbSgaben ifi »iel jiarfer beool»

Fert, als mehrere ©ebriftffeller

»orgeben. Die 3«bf ber iTomrau«

nifanten in bem ganjen £änbcben

Wirb auf 3300, unb bie 3af)l al«

ler ©inwopner auf 14. bis 15,000,

ton einigen fogar auf 19,000 ©et«

len angegeben. ©S ifi ein febr

emfigeS, arbeitfameS unb meiftenS

fnn « unb funfireicbeS 23ülflein.

gafi jeber ©inwobner bat fein

eigenes JpauS, feinen ©arten, fei-

ne 9Iefer ober liefen, bie er ei«

gentltcb unb frep befitjf, unb »er«

äuperu fann, ungeachtet alle Un«

lertbanen beS ©tifts leibeigene

DeS ©otteSbaufeS finb. 33on aüen

Pflichten unb haften bie »ormalS

hier, wie anberSroo , mit ber l'cib«

eigenfebaft »erbunben waren , ifi Der«

itit feine mehr, als biefe übrig, bat

Die ©inwobner nicht nach ihrer

ffiiüfdbr auSroanbern fonnen. Die

e
fer, (befonberS in bem SRarft«

m 36ercbtolbSgaben) bie tbeilS

bie fleinen .fpügel serftreut

finb, tbeilS in ben niebrigern ©run«

Den iufammenbängenbe Sieiben

fiJerebtolbSgabeii 33*

Bilben, haben burcbgehenbS ein

ftäbtifcbeS Slnfeben. Der glecfen

foll 900 Äommunifanten enthalt

ten. DaS ftfnbcben würbe faum

ein drittel, ober böcbfienS bie

jrpelfte feiner ©inwobner nähren

fbnnen, wenn fie allein »on bem

©rtrag ihrer Qlecfer, ©ärten, 5Bic*

fen unb Sllpen leben follten. 2fl«

lein febr »iele ernähren ftcb burcf>

Das gallen ober gabren beS Jpof*

ieS, welches bie Bereitung bei

©alles erforbert; noch mehr aber

»on ben Arbeiten in £olj, Äno»

eben unb ©Iftnbein. SDie gewöhn«

liebe Nahrung biefer ©inwobner

behebt in faurem Ätaut, unb in

febr fetten SJSeblfpeifen, ohne weh

ehe man glauot, bat bie J£>ol|<t

fäller unb 3>ergfnappen bep ihre»

febweren Arbeiten nicht belieben

fönnten. Die berebtolbSgabner

©Ifenbein * Änoeben « unb JjSoljar«

beiten finb, wie oben fchon be«-

nterft worben, meifienS aufferor«

bentlieb wolfail. 3- 55 - »on ei»

«er Ülrt Heiner häljernen griffen

werben 32 Duienb fik elf Ärem
jer »erfertigt; unb bennoeb foll

ein fleiffiger Arbeiter täglich babep

ai Äreujer »erbienen fonnen.

Die feinen 2lrbeiten finb nicht

bloS aus ©Ifenbein, fonbern auch

aus £ol|; nur ©ebabe, bat •»•«

ber bie einen noep bie atibern

nütficb, unb ftlbji |um ©pielen

|u fein unb auch |h fofibar finb.

«Dian traut faum feinen SJugen,

wenn man 50 boljerne iBecber, fo

jart, wie baS fein|ie üaub in ci«

ner allmählich abnebmenben ©tuf»

fenfolge in einanber eingefcbloffen/

unb alle 50 feine groteve Stoffe,

als bie Jpelfte eines Jg)übneraiel

ausmacben fiebet. 9?ocb mehr er«

jlaunt man, wenn man bie elfem

beinernen Stonjlranjcn betrachtet,

bie an ben ©teilen, wo fie am
bünnften finb, feinen paaren glei»

£ 5 4xa
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eben, unJ» bie in ben Fleinen itapfefn,
too Fflmn ein IpfejferFörncbett, «piai

faffe, enttoeber &ruiifipe ober Sto*

fenFrönje entfalten, beren ©lieber

fifb bur# bal blojie Slug faji

nicht unferfcbeiben laffen. ©je
meifren Sfrten »on Fünfilicbett 2lr»
teifen fjub in gewinn gamilicn
<r6lic{>, unb bie 33ortfaile beprn
ßlrbeifen twrben für Feinen ^Jreii

«nbern «Perfonen mitgetfailt. 3«
fcfa off ffnb bie €rjinber ober

©crfertiger feltener Äunftfiücfe fo

fcerefSfaufen S4»

eifmücfaig, ba£ fie ifae' öefaim
»iffe fclbjl ifacn ©öfaen nicht

eher, als im hoben Sllter obep
rurj »or bem $obe an»ertrauen;
®obur<h aber, befonbers bet) fcfael»

Jen ©jbesfällen, manche Äunfl »er»

loren gebt. 3u biefen fünften
gehört auch bas ©eheimtiif, $1»

fenbein fo n?eijj unb »ai# »ie baS
reinjle SBacbS ju machen. ©ie
SäercbtolbSgabner toerben burch
Neigung »ie burch bie ©ebnrt
fln ihren »aterlänbifcben «»oben ge>

feiTelt. 33ci) SJtenfcbenbcnFen fat
nur ein einiger Arbeiter (ich be<

toegen laffen, feine Heimat gegen
bas faij erliche ©ebief tu »erfaufcfan.

Sluyer 14 bis 15,000 genfnem
Cteimalj, bie man jährlich jebett

für 36 Äreuijer an Maiern »erFauff,
um batnif bie ©ole in Steicben»

fall tu »erbejfern, liefert baS ber#»
feSgabeufche @alt»erf jährlich toe»

mgffenS 300 fogenannfe ipfunbe an
ealjburg 3ebeS $funb enthält
240 ©tücfe, unb jebeS ©täcf ei»

ncn Scnfner ober barüber, für be»
ren jeben bem lebten Vertrag ju
«olge 50 JCreufar befahlt »erben.
SDie ©renjen beS faljburgfchen
«nb ber#teSgabenf#en SESergmerFS

fab nicht genau beftimmt, unb in

Sberchfesgaben behauptet man, baf
man f«tjburgf#erfeits fchon lange
iu »eit »orgerucft fep, unb in fol»

®en feilen bei $erg»erFS arbeite,

hie nach S&ercfjfeSgaben gehören.

SBenn biefeS »abr ifl, fo würbe
©altburgan i£er#teSgabe ausüben,

»aS biefeS ber gemeinen ©age na#
»on Sßaiern, unb ©aicrn »ieber

»on ©efterrei# leibet.

Bemsbaufen, chi»fürftlicher Sftarft«

flecfen tm Jperjogtfam Steuburg

unb SMftfam Stcgcnfpurg an ber

faber im Storbgau. ©er ©rf

fat fein eignes ipffegamt. ©ie
hieftge ifarrfirefte ijf fefa fcfjöo.

©eit ©fairer ernennt bie SanbeS»

heiTfchaft. 3>n 3<*fa 1525 Famen
bie Burger tu Stegenfpurg tu Sin»

farung e»angelij#er ^rebigten f#a»

ren»eiS na# ©crcfaaufcu, »eil

bamalS biefe ©tabt noch Feine*

proteftantif#enS)rebigerfatfe. (Eine

SJicrteljiunbe »on hier liegt auf ei«

nem 5&erg baS»altc terfallene@cblof

©jrenfelS. ilnf einem anbern

nahen Sfara jenfeitS ber faber fle»

bet eine bubfebe Äir#e mit einem

SBunber »irfenben ©nabenbilb.

©aS 3fab »orinn biefer SJtarft«

ffeefett liegt, hat gute gelber unb

SBiefen.

ftcreihaufeti pereifaiufeti, ©orf
in ©ber » Sfaierm im SBIffbum

grefangen, Stentamt Sftüncbeu

,

nnb 'P(feggeri#t ÄrantSberg. ©ier

fab au# J>ofmar#if#e <£in»ob;

ner, »eiche in baS £anbgeri#f
©aebau gehören.

öecejpofen, peregpofen . ©orf
in ©ber« Maiern, im «Sifjtpum
greijingen, Dienfamt 33?ünchcn,fanb«
gericht ©a#au unb ©ebief SKam«
menborf.

8ftg, Perg, ©orf in ©ber-^Bai»
ern, im Si^thum grepfingen, Stent*

amt «Dtünchen unb fpfleggerichf

SBeilheim.

Berg, perg, ©orf in 3?ieber«5Bai«

ern, im ©ifjfljum ©aljburg, Stenfamt

fanbShut unb «Pfleggeri#t SJeu«

marFf.

öerg, perg, ©orf in ©ber * fßai*

ern
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ern, im SBibtbum ©aljburg, Dient* 6t« »ob ihm iB tiefem 3abrbutt»
omt D3urgbaufen unb «Pfleggeriebt Bert erbaute ?Diid>ac!i^fircf;c , unb
Äling. baneben eine Äapelle «nfrer liebet»

Berg, perg, Dorf in Dlieber --33ai« grauen Eorctto. SDie Stabt DRütv-

er«/ »m iBi^tbum «paffau, Dient-- eben fclxnFte biefer Kapelle ein

amt £anböl)Uf unb «Pfleggericbt wunbertbäfigel DRarienbilb unb
©riesbacb. ' bamit einen großen Sulauf bei

. Berg, perg, Dorf in Dber* $Bai* 23olfl.

ern, im DM&tfwm ©aljburg, Dient- Berg, Perg, Dorf in Dlieber* $8al«

amt SBurgbaufen unb «Pficggericbt ern, im «Biftbum Diegenfpurg,

Dettingen. Dienfamt ©traubingen, unb ^ftegf

Berg, perg, Dorf in Dber^ai* geriet DRitterfell.

ern, im 3Mbfbunt Slugiburg, Dient- Berg am tPtirmfee, perdja

,

amt Dftüncben unbSifleggcricbt'Pfaf* Dorf in Ober - iBaiern, im 3Mb«
fenbofen. ' tbutn grepfhtgen, Dientamf DRün«

Berg. Perg, -fpofmard) in Dlieber* eben unb «Pfleggericbt ©farenberg

«Baiern, im SBijitbum Diegenfpurg, am SBürmfee, worein ficb ^ier ein

Dientamf ©traubingen, unb «Pfleg-- fleiner s2>acb ergießt, ©farenberg

geriebt Defenborf. liegt eine halbe ©funbe »on hier.

Berg, perg, Ppofmarcb in Ober- Berg, Perg, Dorf in Dlieber *?5ai«

SBaiern, im 2Mbtbum grepfingen, ern, im SMfitbum grepfingen, Dient«

Dientamf DRüncben unb «Pflcgge* amt Janblijut unb i'anbgericbt

riebt jr>aag. ' bing.

Berg, Perg im (Bäu, Dorf in Berg, Perg, Dorf in ber obern

Dwr-j i&aiern, im Sifjfbum Slugs« «pfalj, im 5Bif?tbum Diegenfpurg,

bürg, Dienfamt DRüncbcu u. «Pfleg-- Dienfamt Slmberg unb I'anbgericbt

geriebt ©ebrobenbaufen. Dleunburg; gehört »onSBiebenntant»

Berg, Perg am fLaim, -fpofmarft unb jur Jpofmarcb Sbauftein.

unb ©cblol in Dber - SBaiern, im Berg ,
perg , Dorf in ber obern

*Bi§fbtimgtebftngen,DicntamtDRün< «pfalj, im «Bifjtbum Slicbftabt, Dient«

eben unb 'Pflcggericbf SBolfcrts« amt Slmberg unb Äaftenantt Dleu*

häufen, jwep fleine ©tunben oon marft.

DRuneben, in einer angenehmen Berg, Perg, Dorf in ber obern

(Ebene. 3n ben ältern Seiten war «pfalj, im 3Mfitbum Diegenfpurg,

bcpbel ein QEigentbum ber abclicben Dienfamt «Umberg unb «Pflcggericbt

gamilie »on ger^enfelb. Äonrab 2irfd)«nreit.

ein grepberr biejeö Dlametts über-- öerq, Dorf in ber obern «pfalj, im

lieb el im % 1677 bent bamali* 5>i{ifbum Diegenfpurg, Dien(amt Slttv

gen SBifcbof »on grepfingen , ber berg unb «Pfleggcricbt Dlötj.

Dal jwepflotfigfe ©cbloj? noch mit Berg, Dorf, ©cblojj unb .«bofmareb

einem ©totf »ermebrtc, nach bef* in ber obern «pfalj, im SBiffbum

fen 2ob el bem (Eburfürften »on Diegenfpurg, Dienfamt Slmberg unb

tfölln erblich jugefallen. (Es bat «Pfleggcriebt £eimburg ; gehört i8e*

an ben »ier (Etfcn 4 Jbörnte. ron. 3Bci(fin, unb bat 14 £öfe,

Cburfürfl »on Äöln, 3ofepb &le> 15 Käufer, unb 1x6 ©eelen.

Wiens lieb hier eine ©epanj mit Berg, Perg, cburfürftlicbcl ©cblof

4 33ollwerfen bauen, unb felbige in Dber -• ’Baiern. (El Hegt an bem

6ie ^ofepböbnrg nennen. 3tt* berühmten SBürmfee, unb ijt nicb*

«er biefer gortififation flehet auch fonberlicb grob. Durch einen gro*

Digitized by CjC
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fen Sorhof fommt man jum»

©d)loffe, welche* fehr bequeme 3im«

nur ju einem .Furjen Aufenthalt

|>at. Saran liegt ein nieblicher

©arten mit etwa* Slumenwerf

»mb pbftbüumen befct)t. Son ba

Fommt man über eine fdjöne 2er»

raffe an ba* Ufer be* ©ec*, wel»

<hc* fein
-

bequem juin (Einfteigen

in Die ©djifte iff. Sie ülu*ficht

«ns Dem ©djloffe burd> Die vielen

S&albungen unb über ben ©ee ift

«ujicrorbentlicb reifjcnb , unb Üuft

unb ©egenb gefunb. Sie ®?eu»

bien finb gaitj einfach/ nnb bie

Sßänbe entweber gemailt/ ober

mit ffJortraif* von alten Cburjur«

t
en unb «Dfaljgrafen behängen.

5 ie (Einwohner, weld;e in Jütten

umher wohnen/ erreichen weiften*

ein hohe*, öftere ungewöhnliche*

Alter. 3« einem Saal &c* ©chloff

fcs finb auffcrorbentlich ffhöne

©emalbe vom SominiFu* Bampicri/

bepbe ficlien ben .fbcrFulesvor, i)

wie er bet) ber Omphale fpinnt,

unb 2) wie er feine Äiitber mor«

bet. Oftwürt* «uf
#

bem Serg fte--

het bei) einigen Raufern ein Flei»

ne* Kirchlein, unb eine Fleine halbe

©tunbe bavon liegt AufFirchen.

J5erg/ Sorf unb ©uobfehaft im

@tift Serd)tolb*gaDen.

©erg Mnbep, f.
Unbep.

Bergen, pergen, ehemal* 23ats

ring. Sorf im £cnogthum SReu*

bürg, Sifthum Aichftübt unb £anb»

vogtamt SfJeuburg, anberthalb ©tum
ben »on Steuburg unb 4 »on Aich*

ftabt, nnb gehört bem ©emina*

rium in 9ieuburg. ©chon im 3.

qoo war hier (wie Kafpar Sn#
in feiner Chronolog. Monafter.

Germ. @. 34J K. melbet) ein

febr vornehme* JJionnenflojter jum

,p. .Kreut), welche* unter ber Ovegic*

rung Kaifer* Otto II, von ber

* Äürfiin SSiltrube, Heinrich* I , Genf»

Rn/ unb .tperjog* Sertholb* in Sab

Serge*

ern SBittwe gefliftet warb, welche

bem Klofter auch al* bie erfte Sieb*

fifftn vorftanb. 3m elften 3abe*

hnnbert brannte e* ganjlich ab.-

€* warb wieber erbauet, unb im

3- 1156 von (Eberharb, Siffhof

ju Samberg, J^erjog au* Sai«

ern, aufs neue mit Tonnen be»-

fetjt. Sie Aebbtiffin Anna von

©alinsbeim, welche 1388 erwählt

warb, fauffe ben Zehenten ju Srei»

tenbrunn für ba* Klofter, unb

umfieng e* gröfientheil* mit einet

S&auer. <E* finb jejt nur noch ei«

nige Diubera unb alte* ©ciiiüuet

vorhanben. Sßahvfchcinlicb ift el

im 3ojübrigen Krieg ierfrort wor»

ben. ffjfaljgraf SBolfgang ABil«

heim, ber 1614 ben Fatholifchen

©lauben annahm, rüumte biefei-

Klofter bem ©eminarium ju 9?eu*
bürg ein; unb e* werben hier

noch jejt viele abeliche unb burger*

liehe 3ö“gl.inge in ber ?0?uffF unb

anbern fchönen Sßiffenfdhafteti um
{errichtet. Sie hieftge Kirche ift

grof unb fd)ön. ©ie prangt mit

verfchiebenen SBunbern unb J£>ei*

ligthümern. Schien f ollen ;u ib»

rer (Erbauung, ©feine unb Kalf

ganj allein, ohne gübrer, Leiter

unb iJ3eitfd)er hergefuhrt haben,

©chon feit 900 3ahren wirb bar«

imt ein heiliger Kreufjparti«
Fel von fclfcner ©röfie verehrt (ba* -

Kreuf) C£f>ri)ti war nach ber Sr»

jühlung ber £. (Evangeliften fo groj?,

baff es ein gewöhnlicher üJFenfch

wohl tragen Fonnte, unb hoch finb

in fo vielen taufenb Kirchen ber Fa»

tholifdjen (Ehriftenhcit ©tücfe ba«

von!!) Siefes J£>efligthum brach*

te 3ubitb ©ifela (Jfperjog* Ar»

nolb be* ©cheurifcffen 2od)ter, unb

Heinrich 4>erjog* in Saiern, Kai»

irr* Otto be* ©roffcit Sruber*

SBittwe im 3- 93 1 au* bem hei«

ligen frtnbe, unb ffhenFtt e* nebff

anbern 3 vornehmen unb heiligen

©tuef«
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©tücflein con ber S?attK , ©Me
unb Dornenfrone bent ©ofteSbauS

Sergen. Diefe Dinge wirft« al-

lerlei) $Q3unber, unb cerurfacbfen

Jlarfe 3ßatlfabrten hieb«, wie bie

im ©ang ber Sirene aufgelegte

ciele 93oftc tafeln beweifen. Sep
(Einführung ber proteftantifc^cn Die--

ligion Porten biefe 5ßunbev auf,

unb bep 2ßieberf)cr|leliung ber fa*

tbolifcb« fiengen fie wieber an.

tDJan (lebet bas Silb biefer ©ifela

unb ihres SruberS, Pantaleon Olaf;

fo, J^erjogS con gjjeran unb Sdrn»

tben, ©rafen ju 2lnbecbS, bep bem
Umgang in bie Sircbe. Der ^fjur--

fuift Sari Philipp lief im 3apr

1718 eine SDtonftranj in gorm ei*

neS Äreu$e$ aus ©olb cerfertigen,

unb mit cielen Diamanten, (be*

ren jetjt 732 baran jinb) unb an*

bern (Ebelfleinen fefjmdcfen; ber

fromme (Eburfürfl trug biefe 9DIon*

(Iran} aus befonberer Qlubaefyt ju

guf nach Sergen, unb befebenfte

bie Sircbe barnit. & cercbrte

ibr auch fein Docbjeitfleib, baS er

bep feiner jwepten Sermdluug ge*

tragen batte. ift «in golbrei*

<ber ©toff mit ©ilber geflieft. 3fn

bem Dorf ftebt notb eine Heinere

Strebe, »velcbcS bie eigentliche

$farrfird)e iß. Den Pfarrer er*

nennt baS ©eminarium ju 9ieu*
bürg. 3n bent billigen Äapian»

bauS tcobnt ein Saplan, beren

cor biefem 4 biS 6 barinn teuren.

3u bem getcefenen 91onrtettfloflet

geboren ciele Untertbanen, SBalbun*

gen, 3ebenfen «ob anbere (Ein*

fünfte. Die ©egenb ift fruebt*

bar an ©etraibe.

35er0en, Perlen, Dorf im C£rj*

jlift unb Siptbunt ©aljburg.

Äeraen. Serg, Pergen, Dorf in

Poer*Saiern, im Siftbum ©al}>

bürg, iKentamt München, uub ‘pflcg-

gericbt 9Jfarquart(leiu. Da baS

iiejige {Eifenroerf eins ber betracht--
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lichften in Saiern unb ber obren

$falj ul, unb cieileicbt mancher i'e*

fer mit ber SerfabrungSart bep

ber (Erjeugung beS (EifenS naher

befannt ju fepn tcünfcbt ; fo icirb

füldxm hier einigermafen ju null-

fahren gejucht. Die ©rfebiebte bei

biefigfn (EifenwerFS u. a. finbet man
bep bem Slrtifel 2lfcbau.

DaS erfte, was man bep (Er*

jeugung beS €ifenS bebarf, ijl ein

eigens bam corgericbfeter© cbmeli*
ofen, ber, wenn er bie.£obc coit

12 biS 15 guf übcrfleigt, 0 cl)^

ofen genannt wirb. $u einem

folcben Pfen untcrfcheibct mau nun
iween Xbcile. Der unferftc, wor*
inn bas (Etfeuerj rollFomnten fcbniiljf,

unb in beffen _23ertiefutig eS, wie

in einem Sejfel, gefangen wirb,

beift baS ©eftell, unb iji gewöhn*
lieh oiereefig, aber immer con jjebt

feuerbaltigen ©feinen gebaut. Der
obere $beil ifl bent ju Sag mei*

ßetiS runb, unb gleichet jmepeit

über einanber geflürjteit abgeftumpf*
ten Segeln, unb wirb ber© c b a c b f

genennet. 9Jun giebt eS corjuglicb

jweperlep Hochöfen, ncmlicb of*
fene, welche obcrbalbbent Jjpcerbe

in bemjenigen Dlauiit, welcher jur

Haltung. beS flüjfigen (Eifenc be-

flimmt ifl, eine cierecfige jimlicb

geräumige Pefnung haben, Woburcf)

man in ben pfen feben, unb, faOs
eS nötbig ifl, bie ©cblacFe heraus-

nebrnen fann; bann gefcfiloffc*
ne, welche con oben biS unten
ganj jugeinacht ftnb, unb nur gauj
am Soben, wie jeber offene, eine

Pefnung haben, wobureb man baS
ge|cbmoljeue©fen famt ber ©cblacfc
ablaufen laffen fann. Die erfle

2lrt ifl in ganj ©achten unb ber

obern »pfalj gewöhnlich; weil man
bafelbfl weit flreugfldifigere (Erje

ju cerfchmeljen bnt / non welchen

feb bie ©djlacfe gern an bie

Sßünbe bergeflalt anlegt, baf
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fie burcfj bie Oefnung oft mtf

vieler «Kühe loögebvocf>en »erben

i muf. Stepermarf unb Saljburg

ober bebientl ftcfo gewöhnlich bet

gefchloffenen Oefen, weil fynfv
fenftciue nicht nur jimlich letcf>tfluf*

fia finb, fonbern auch faft tmrchau«

eine recht flüffige ©ch^e geben.

Sie bergigen Hochofen nun

geboten auch ju biefer 2lrt. Sie

finb im ©anjen 24 Schuh hofy

loooon aber öaS ©eftell fec^s an*

nimmt, Oiefe« tfi am Robert

fall »oflfommcn in« 53ierecE ge-

baut, hält unten am SBobcnftem

t»een Sd;uh/ unb erweitert fich

gegen ben Schacht ju auf 3 ©d>uh

o 2oü; hierauf fängt ber schacht

an, welcher oöm ©eftelle »eg 6t«

gegen bie «Olitte fich immer etwa«

erweitert, »on ba aus aber »i<*

ber enger jufammen lauft, |0, bah

- er in ber WtU einen ©au$ ha-

bet, welker 4 i/* ©$«6 ']
l

l
tl
;

tier griffen Sßeite juni ©urchmef*

felbff würbe aber ein

4old)er Ofen noch feineJ83irfuna

beroorbringen ,
»enn nidjt burep

Richer Ofen noch feineJ83 irfuna

beroorbringen ,
»enn nicht burep

«efebieft angebrachte 3Masbalge baS

oarinn brennenbe Äoplfeuer imnicr-

fort angcfachh unb in einem auf«

ferorbentlicben ©rab »erftürft wür-

be. Unten im ©eftelle oberhalb '

te« Jbeerbe«, »0 fid) baS gefchmob

«ene eilen unb bie ©chlacfe tarn»

melt, ifi ju bem ©nbe eine Oef«

iiung auSgehauen, worein ein tupfer-

«er, unten platt gebruefter abge-

Äumpfer $egel (bie gorm ge-

sannt) liegt, »obutep oon jwepen

oulferhalb bem Ofen angebrachten

«Bälgen bet heftig« 5Biubftrom

in ben Ofen gebracht »trb. 2)te-

fe gorm liegt (ju ©ergen) 16

Soll über bem SBobenfiein, bie

«balge finb aber meijten« Jo g£
richtet, baf fie ben ©»«& »}
einige Solle tiefer an bie ©egen«

waub bringen.
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©0 halb nun ein foldjer Ofen

»ollfomnten hergefietlt ift, fo pflegt

man fonjl »or ber SBruft unb ber

gorm beffelben etwa« geuer an*

jumachen, unb ihn oft 14 Sag*

lang aiKjuwürmen, bamit bie ©tei» v

ne im ©ejM burch eine ju fcbaeUc

Jbi($e niept reiffen ober jerjpritif

gen. ’ Siefe Sßurficht hält man aber

hier in bergen mept für nofhwe»

big, fonbern fobalb alle« im ferti-

gen ©tanbe ifi, fo wirb bei; ganj«

Ofen »on unten bis oben mit Äop«

len gefüllt, unb biefe burd> bi«

gorm angejütibef. 3>ie Äonkn

entjünben fiep nach unb nach; unb

wenn fie enblich »oUfomnicn m
«Branb geraden, unb einmal me*

bergegangen pnb, fo l&ft man ba«

©ebläfe lol Oaburch bricht nun

alles in »oüe glamnten aus;, unb

man fängt bann an, immer etwa«

©ifenftein auf bie brennenben Äoh*

len ju fchütten. ©0 fonimt bet

Öfen oon Sag ju Sag, je nicht

et erfüllt wirb ,
immer beffer tn

©ang ; unb fo oft bie Sohlen etwa

• bi* 3# Schuh niebergegatu

I gen finb , fo wirb wiebet ein

;

frifchet Sorb »oll Sohlen aufge*

!

Wüttet, unb ber erforberli^e &
‘ fenlei« allemal

barühevausgebmte.

• iuf biefe m\e gehet «l|® bl
.

e

>/
©chmeljung besi^tfenftem« mw

8

nem folgen Ofen aUmäh ,(h

! fich. 3n bem obern ihed

t

;

ben fangt baS ©rj an, fich iu

hihcn, unb mürbe gebrannt ,
ober,

wie ber Jpüttenmaim fpnjt, g

u
roftet ju werben. 3« ber

:K
bes Ofen« nimmt ber ©rab bet

n
Jpiße immer mehr J»/

II
wirb glühenb, unb geht na^

«j nach, je mehr e« fijh ^
^ SRieberfinfen ber Äohlen bem ©e-

»ie «Äbert, in bie S^mcljurig

je- S? ” lonimt e« enblich »or tue

® Sw«* <“ro Wl"n
®,

t

I
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»erflarff, fo wirb ba« ©anje auf

«inmal »ollfommen flüfflg; bie

twcren im (Erje »orflanbenen <Ei«

fentheile fonbern (icb »on bcn übri»

gen (Erben, n?elcf>« nicht (Eifen flnb,

ab, unb flürjen in ghtheuöcn $ro<

pfen auf ben Söoben bei ©cflel*

lei; über benfelben aber fd?rcim>

met bie anbere gleichfalls flüfflge

SKaffe, unb wirb ©ct>l«fe ge*

nannt. So balb nun ber untere

tbeil bei ©e|te(le« ober -öcerb, fo

febr mit (Eifen unb ©e&lafe ange«

büuft ift, baß biefe gegen bie öef«

nung ber gornt ^eranfreigt, unb

bort b«raui ju laufen brohet, fo

floßt i>cr ©chmeljer ben ©tief»
ober biejenige öefttung, roelcf>e nah

am 5&obenftein angebracht ifl, unb

bisher mit einem Älumpen aufge«

weiften $hon get'chloffen war, mit

einer ei fernen ©fange burch, unb

lä^t öa« (Eifen farnt ber ©chlafe

berauslaufen. 2>iefe« 2lbflech«n
’
fann bei Sage« brep bi« »iermal

wieberholt werben.

3u bem (Enbe ift »or bem Öfen
ein Jjpaufen »on nein geflogenem

unb angefeuchteten ©efflaefenfanbe

»orgcrichtef. 3n biefent wirb fchon

»orher burch hölierne gormen für

ba« herausfliefenbe (Eifen ein »er«

tieftest gseft gemacht, unb jur ©eite

beffelbcn flnb (hier; jwep ©ruben

I

iir bie ©clflacfe gebilbet. ©o
alb uun ba« (Elfen ben für fleh

beflimtnten üiaunt auigefüllet h«t,

fo wirb ber Öfen wieber mit glü«

euben ©dflafen gefcjfloffen, unb

ie übrige auf bem (Eifen fchwim»

menbe ©chlafe läuft burch eine

flcine im ©anbe gemachte ERinne

erfl nur in eine biefer ©ruhen
ab, bleibt ba einige Minuten ru>

hig, um ben fchweren Sheil ba»on,

Welcher noch einige ©ifenfürner bep

fleh führt, bafelbft abjufehen; bann

erfl flicht ber ©chmeljer ungefähr

w ber fSKitte ber ©ruh« bieje auf«
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gefangene ©chlafe an, nnb ber

obere minber fernere Sheil ber«

felben rinnet • jefct in bie jWepte

©dflafengrube, welche fehr flarf

mit SBaffer beitest ift, wie ein

glüflenber ©cflaum herüber. Äaum
tritt fle aber in felbige ein, |o wirb

ba« im ©anbe fleh beflnbiieh«

Sßaffer burch bie gühlitige öi$e
auf einmal in öunfl »erwanbelt,

bie ©chlafe fängt an mit heftig«

feit aufjnfchwellen, unb läuft, weil

fle wahrenb bem immer mit fri»

fchem SBajfer befpriijt wirb, ju

einem großen klumpen »on 4 bi«

5 ©chuh im öurchmeffer auf.

öiefe, auf attbern (EifenhüÄcn

nicht gewöhnliche, 23erfahrung«art

mit ber ©chlafe gediehet hier au«
einem hoppelten ©runb; benn würbe,
wie bep anbern Hochofen, bie

©chlafe ganj allein in (Einer @rn«
be gelaffcn, unb ber obere $heil
nicht wieber abgeflochen, fo müßte
auch ffter ber ganje ©efflafenhaufe
ber (Eifetiförner wegen, welche fleh

noch barinn beflnben, aufgepocht
werben; allein ba« foberte wett
mehr Seit unb Äoflen. ^ommf
aber auf bie betriebene fffieife ber«
jenige 2heil weg, welcher feine &>
fenforner mehr enthalt, fo mirb
ber anbere in furjer Seit aufgearbefc

tet. £ie ba»on enthaltenen £6*
ner hetffen bann, weil bie jerfltts

fene ©chlafe »om aßaffer fortge,

tlemmt wirb, SBafcfl eifen.
SDaß man aber ben jwepten speil
ber ©chlafe burch ba« Sluffchüt»
ten be« Raffer« fo fehr auflaufen
laßt, gefchiehef, um fle recht lofet
ju machen, £>cnn fle wirb noch»
mal« »on ben ©chmeljern mit hol*
lernen prügeln in ©tücfe jerfcbla*

gen, unb ba« guber um 1
fl. unb

no* theurer »erfauft. öa auf
biefe Qlrt folche ©chlafen gewöhn»
lieh fo locfer erhalten werben, baß

fl« einem »ollfommenen 9&im«jteine

ölet»
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gleichen, unb nicht fett« fW6g auf
bent 5B«f|er fchwimmen; fo ftnt>

ge in ber ganjen ©egenb jum
Sauen fehr beliebt; benn ge ge*

ben nicht nur ein febr leichte«, fort*

bern auch du ausnebmenb troefe*

ne«, unb ba ju woblfeilei 9Kaucr*

werf; baher ge 6 bi« 8©tunben
unb noch weiter geholt unb »er*

fuhrt werben. Durch ba« befchrie*

bene 2luffd>ütfen be« SBaffer« wirb

auch ein Sheil ber ©chlafe in fo

jarten @la«fäben in bie ^)6he ge*

hoben, bag biefe geh nach unb

nach wie ein feine« ©pinnengewebe

nahe am ©ewölbe anlegen, ba«

bann »on ben Jgjürtenleuten £üt»

tenmoo« genennt wirb.

Da« auf biefe 5ßeife au« bent

£>fcn gekommene ©ut heigtSlob*

eifeu (ju bergen Stoffen) unb

hat hier gewöhnlich bie ©egalt ei*

ne« »ierfeitigen Prisma, welche«

gegen 3 big 4 Sentner wiegt. @e*

memiglich werben jwep bergleuhen

©ftiefe neben eiitanber gegojfen.

©ic gnb aber bet> weitem noch

nicht fo rein, bag ge jum ©chmie»

ben ober anbern Arbeiten gebraucht

werben fönnten; fonbern e« müf»

fen, ba noch »iele, mehr eifeufchu*

gige ©chlafentheile mit benfeloen

»erbunben gnb, biefe noch juoor

auf eine befonbere Slrt baoon ge*

fehieben, unb ba« (Eifen erg $u ei*

nem brauchbaren 6ut unigefchaf*

fen werben.

Diefe« gediehet jum Sheil ju

bergen felbg, ein grögerer $heil

«ber wirb nach Qifchau, $raun*

geilt unb SReichenhali »erlauft, unb

ba erg in« Sßeinere umgearbeitet.

Die 33erfat>rung«art , biefe« (Et*

fen »on ber noch anflebenben

©chlacfe ju reinigen, h#t ba«

Srifehen, unb beruhet barauf,

bag ba« Dioheifen noch einmal in«

Seuer gebracht, unb in einen fol*

then ©rab von -pitje »erfe§t wirb,

bergen

bag Bfo« bie ©djlacFe ganj unb
»ollfommen güfpg, ba« (Eifen aber
nur bergegalt waich gemacht wirb,

bag bie güffige ©chlacfe geh ba»

»on au«|eigern unb abfonbern fann.

Die hier in Sergen übliche 53er*

fahrnngsart ig fehr einfach, unb
unterjchcibet geh »on ber ober»

pfaljfchen um ein SRerflichc«. 3luf
ber einen ©eite eine« folgen Srigh»
heerbe«, welcher einem gewöhnlichen

©chmiebheerbe nicht »iel unühn»
lieh ig/ begnbet geh eint »iereefig*

tc »on eiferuen glatten eingefchlof*

fene fBertiefung. Diefe wirb mil
Sohlen gefüllt, unb bie »ierccftgte

©tange »on SRohcifen bi« gegen

bie SRifte hineingerüeft. 53on ber

©eite treiben hier nun gleichfall«

jween Sla«bülge bie Suft an bie

Äoblen, uub »ergarfen bie Jpi^c

ber|elben fo fehr, bag ba« (Eifett

immer aogiegf, unb geh in bie»

fern Srighheerbe unten in eiuett

klumpen fammelt. Um ben Slug bef*

felbcn mehr ju beförbern,werben »01t

Seit ju Bei« einige bet) biefer Slrbeit

erhaltene ober fogenannte Srifchfcbla*

efen aufgegeben; bie u'xrf.üifige

einmal aögefonberte ©ch:acfe aber

immer burch eine jur ©eite beS

Sterbe« angebrachte Dcfnung ab*

gegochen. 3fg einmal fo »iel (Ek

fen einaerennt, al« ber Jpcerb oh*

ne 9Iacptheil faffen fann, fo wirb

ba« Seuer anfang« »ergürft, 11m ba«

»oüfommene 3ufammettfthmeljeit

ber (Eifentheile jü beförbern, nach*

mal« aber wirb e« immer »ermin»

bert, big man enbiieh gnbet, bag e«

Seit ig, ben ganzen $heil mit Srech*

gangen berau«junebnieit. Diefct

Älumpen wirb hierauf unter einet»

acht Sentner fehweren Jammer ge*

bracht, unb bafelbg gejüngt; biö

noch barinn »orhanbenc güfggo

©chlacfe, wirb nun burch bie fd;we«

ren J^ammerfchlüge herau«gcpref«

fet, unb giegt manchmal in flei*

ne»
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nen (Strömen ab. SBenn bfejeg

gefct)ct)cn ift, fo wirb ber nun

reine <£tfenfheit burd» eine 2lrt

Ser in mehrere ©tücfe ober

cl »on einander gehaft, n>eU

ehe bann erj? in unförmliche ©tan«

geu ober Srügel (Srügeleifen) unb

fo nach einem öfter wiederholten

9lu gglöfjen in ©langen oon »er«

fchiebener i
!önge unb öiefe geffreft,

in Sufcben ju 125 ^Jfunb jufam*

toien ge6unben, unb fo an bie

JJmadelgleute »erfauff »erben.

£>iefeg »ave alfo ein funer,

freplid) höchft unooUftönbiger Se«
grif »on bem hiefigen <fi|ciifd>meli«

wejen. 3n anbern örten, »0 bie

<£i|'enficine felbji feine Äalferbe mit

fch fuhren, muß man, um bie

©chmeljung ju befövbern, auch

flein geflohene Äalffteine alg gluj?

jufeljen. tiefes ift aber in Ser«
n unnöthig, »eil ber €ifenfieia

r fi<h felbfl fchon flufftg genug

ift. 3fl ber Öfen einmal in gm
tem (Sang, fo »erben hier »0«

<benflich 230 big 250 3e«tner

Sloheifen erjeugt, unb aug jebem

biefer Berner erhalt man 75 big

80 «PfiJnb gefchmiebefeg €ifen, je

naebbem bag üloheifen felbfl halb

nul» halb minber mit ©chlacfe

«cmifcht ift. Sep einem Hochofen
find jween ©djraeljer unb jween

Svjanfgeber, welche alle jt»olf©tun>

ben mit einanber wedflcln, unb be«

neu ein ©chmeljmeifler jur 2luf<

ficht gefegt ift. Sepm griffen
befindet fleh ein .fpeiper, weiter
bag (Srifen einrennt, ein Jammer«
fehmteb, ber eg jäitgt, »mb ju

Srägeln fchmiebet, unb era SSBaf*

fergeber, welcher bie ©$% am
SBajfergerinne leitet, barait ber

Jammer nach bem erforberlichen

Seburfaif? balb gcfchwinber, balb

langfamer gehe. Sie weiter?

©treefung beg ©ifeng gefchiehet in

Sopostt Serie* », SSaiern 1.
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einer befonbem pfiffe dttreh bet*

©treefmeifler.

Sßenn bag ©tfimeljen auf bem
Hochofen recht glflcflich »on ftatfet»

gehet, fo bauert eg 45 big 50 Ste-
chen $ag unb 9Jacht ununfabro»
then fort; feiten aber bringt man
ben ©aug bejfelben auf eine fo
lange Beit hitwug; benn bie ©e*
ftellfteine, »»eiche hieju au«
einem ©anbfteinbruch »on ©tet*
ten anberthalb ©tnnöeu »on Slfcha»
^ieher Fommen, banren hier feite#

fo lang im geuer aug. 3m ©an*
jeu genommen, waten jährlich ge»
gen 11,000 Beutner Steifen er*
jeugt.

SDag ^»aupftttafaial, bag man
auffa bem ©ifenflm bep einem
folehen SSerf bebarf, ftnb;öte Äoh*
l e n. 2D?an fan fid) ben Ulufwaitb
berfdben leicht »orfieäen, wen#
man bebenff, baß man hier jut
€rjeugung eineg Bentnerg öiohei-
feng anberthalb, unb jur Sugfchmie*
bung britthalb ©äefe, alfo auf je*

beu Beniner gefchmiebcten (fifen«

4 ©aefe Sohlen rechnet (bie Äoh*
len werben hier nach bem gubr#
ju 6 ©aef gefauft, ba»on hält
jeba gute 32, alfo bag ganje gn*
ber 192 Äubiffchuh) weicheg alfo
auf 11,000 3eutner Dvoheifen*

7/333f Suber augntaehf; wo»o«
aba Sergen, »eil eg ben gering*

jien Steil feineg Sioheifeng felbfl

augfd)iuiebet, nur gegen 4000 gus
ber bebarf.

£>ag hieiu benöthigte £olj Fomt
»ermög beg 1608 abgefchlojfene#

Äontvaffg gröflentßeiig aug ehur»
füi'|tlicbcn Salbungen im ftmdge»

ridfl iKarquartflein; muh aber mit
augnehmenben Sefchwerlicbfeite»

burcf) »nußfam gebaute Öeiefen, a#
bie beftimmten jum Ser»
fohlen gebracht werben. 2>ort erjl

wirb eg in große «heiler (-(paufen^

20? infame
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jufammen gefegt, »eiche meifleng nehm unb pradjtooll erfcheintJ&in»

17 big 18 Sufi im Durchmeffet gegen biefer^ iBejirf, wenn man
haben, unb 30 big 32 §uber »ohl* nur ben bujiern SBinFel oerla|l,

gebrannte Stöhlen liefern, Buffer uub ben gleich baran Uegenben

bern »erben aud) »iele Stolen oon Battenberg befieigt. Die ©ruben,

ten umher »ofwenben Unterrhanen »eiche bas meifie (fr} für bie jtoeen

gefauft. Die /pol} unb Stöhlen» hieftge Hochöfen liefern, liegen im

Arbeiten gefchehen berjeit nach ei« «Bogelrcalb. Überhaupt ift bie ganje

nem gereiften «Berbinge. «B?it je-- ©egenb reich an aUerlep Soffitten,

bem Jpoljmeii'rer wirb nemlich betjtn ©leich neben bem hiefigen ©dfmelj»

Slmtc, ehe er feine «Salbung }u ^aufe triff man im fcbicfrichten

»erhaefen anfangf, ein gereifter Breig Äalrfiein in Sßurfel frijiaüifivten

«bgcmacht, um »eichen man ihm ©d>»efclFieg an; unb et»a eine

bas §uber gebrannte Stöhlen oon 23ierfci(ruiibe oberhalb ift eine i'age

ber Stoiftfiatt »eg befahlt. -Om-- »on fcf)»arjlich granem Stalfftein

gegen ift er bann gehalten, fiir mit rleineit ©chrcefelfieg - 2Matt--

feine Stnedfte unb einen guten Stofft-- 4>en fehr häufig gemengt, fine

branb felbft ju forgen, unb alle halbe ©tunbe unterhalb bergen

nur oorfomtuenbe Buggaben felbff ifi noch ein Dorf gleichen Slamcng.

ju befireitett. Dag J>oIj »irb ba Sergen
, Pergen, Dorf in Stie»

nach ber 3a()l taufenb in bepnahe ber.-SBaicrn, im SMpthum grep=

fechs @d)ub lange ©cheiter ober fingen, Stentamt &mbghut unb Bfleg»

Dreilinge gcfchlagen. fin taufenb geriet «DioSburg.

Äohlholj »irb auf 40 Älafter ge- Sergen, Pergen, Jpofmardj in

regnet, unb liefert aug »eichem Ober -- iBa’crn, im «Sipthum Bugg»
Jfpolj gewöhnlich 20 ^uber gut ge» bürg,! Stentamt Lunchen unb Bfleg-

brannte Stöhlen. Slach ber |aljam- geriet Bid;a.

fifchen Jpoljrnefterct) mad;en 18 Sergen, Pergen, Dorf in Obcr--

Daumel ritt Stachen, 30 «Rachen SBaiern, im iBiffhunt Bugfpurg,
ein Schilling, 8 ©Gilling ein «Rentamt «SRunchen unb «pHegge-

Bfunb ober 240 Stachen; 4 «Ra* rieht i'anbsberg.

dfen finb ein «JRanfitebl. Sergereborf, Dorf in lieber -«Bai»

Den Slamen hat ber Ort ju- ern, im 5Mptl)imt Stegenfpurg,

»erledig baher, weil er }»ifchcn Stentamt ©traubingen unb Bffeg«

hohen SBcrgen tu einem tiefen Sbale gericht fham.
liegt ; ba biefeg Shal noch baju Sergerereit, pergerorett, Dorf
nicht breit i/f, fo ifi bie £age btg in ber obern Bfal}/ im 93ififbunt

Dorfg fehr traurig unb unange- Stegenfpurg, Stentamf Bmberg unb

nehm. @0 muffe unb obe aber BHeggericht SöalbeF.

biefe ©egenb ba fcheiut, »0 bag öergbaufen, Perghaufeit, Dorf
•Öätfenreerf fleht ; unb fo tobt unb in Slieber .- SBaiern, im 5>ipfhum
cinfant eg in ben Furjen SBmter- ^repjtngeu, Stentamt i'anbs&ut unb
tagen bafelbfi fepn nuipte, »0 }»een Bfleggericht SRosburg.

ganje «Ötonafc Fein ©onnenflral Seeghaufen, perttjaufen, Dorf
hmfälft, wenn nicht eben ju biefer in ber obern Bfal}, im ’Sipfhmn

Seit alle 3«f«hr an frj unb Stoh: Bichfläbt, Stent - unb Stafteuamt

len oor fid) gienge, unb manch’ Bmberg; ifi gerichtifch.

mal Steihen »on 300 ©dritten Serghaufen# Sertpaufen, Dorf
hinter einattber fiänben ; f0 ange» in Ober * Maiern, im ’Siptlmm

Siegen»
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Ovegenfimrg, [Rentamt «SRflncben fpttrq^ [Rentamt Qlmbcrg, unb $Peg*
unb pjpeggcricbt «SRainburg. geriejp SBefterfelb, ip geriebtifeb.

Bergtiaufen, PerEbaufen, Oorf Berglern , Petglern (Einbbe in

in Ober -Maiern, im [Bipfbum bet obern im SBipfbum [Rc*

§reppngen, [Rentamt [JRüncben genfpurg, [Rentamt Slmbcrg unb
unb ^Peggericbt Äranfabtrg. SJfleggericbt SBefterfelb

; gebärt Dem
Bergbaufen, anfebnliebeö Oorf in Älofrer [Reiebenbacb, unb $ur Jg>of*

ber obern SJfali, *m &ipthum mareb [Reicbenbaeb.

[Regenfpurg, Dicnfamf SMmberg Bergieebof , pergkebof, Oorf
unb Äapenamt SReuniarft; iji ge- m'bcr obern tyfalj, im SSiptbura

riebtifeb unb »ermifebt. eben [Regenfpurg, Rentamt Arnberg unb
biefem Äapenamt i|i auch ba$ SJPeggericbt 92a6burg; ip geriet*

fleinere SDorf [Berg bau fen. tifeb.

Bergbeim, perPbemi, Söorf in Becgoborf, Pergoborf, Oorf in

Ober- Maiern, im 3?iptbum ©alj-' lieber- Maiern, im SMpfbum [Re*
'

bürg, [Rentamt iBurgbaufen unb genfpurg, [Rentamt unb ©eriebt

$fleggeri<£t Äling. ©traubingen.

Bergbeim, petfbeim, Oorf in Bergpätten, Dergpetten, Jg>of»

ber '•JJfalj [Reuburg, im [Biptbum mareb unb ©eblop im ^erjog,

SltcbPäbf. ti)mn SReuburg, [Biptbum [Re*

Bergbeim, perlbeim, Oorf in genfpurg unb 9JfIeag«vk&t ['aber

Ober Maiern/ im [Biptbum gre9 - jm g^orbgau; gehört »on giaeb*

jtngcn, [Rentamt gRöncben unb net/ unb ift ein gilial »on £0»

<Pffeggevicf)f SSolfertebaufen. ber- & iji ^ler eine Äirebe.

Bergbeim/ perfbeim, Oorf in Betingcroceit, Oorf in ber.bern
[Riebet -Maiern, im SBiptfmm föaf* ^Pfalj/ im biptbum [Rcgcufpurg,

fau, [Rentamt Sanbspmt unb SJfleg* [Rentamt Qimberg unb Sanbgericbf

gerieft ©rieebacb. Söalbef; ifi geriebtifeb.

Bergbeim, Perfbeim, Bergbam, Berfbcim, perfbeim, -^ofmarc^

‘JJfarröorf im €r#ift unb [Bip* unb ©eblop im JDerjogfbum 9Icu<

tbum©al{burg,jioifcben beu©täb* bürg, [Biptbum [Regenfpurg unb

ten ©aljburg unb Saufen im 2bal, Sanbriebtcramt Riurgleugenfclb im
au bein ^Jlainberg. Oie ^teftge [Rorbgau; ip ju ©ebmiebmublen

Pfarrei iji feinem OeFanat ein* eingepfarrt, unb gebort bem it’lo*

oerlcibt. per iöielenbofen , roelebeS pe oon

Betgbof, (Einobe in ber obern SJfalj, ber alten gamilie »on ©pirinf

im [Biptbum [Regenfpurg, [Rentamt Fäupieb erhielt.

Slmberg unb ipjleggeriebt Sßalb* Bcclasreut, furpbifcbdptcbtr EDJarFb»

mimeben, ip geriebtifeb- Petfen im /poebpift unb [Biptbum

Bergbof, (iinböe in ber obern ißfaljf ^affau? in ber Jpervfcbaft giirpencF,

im 5Biptbum 9iegen|purg/ [Rentamt öernmübl, <£iudbe in ber obern

ütmberg unb Sanbgeri^t SBalbef, ifJfalw im iBiPtbüm [Rcgenfpurg,

iP geriebtifeb. öientamt Slmberg unb ^pegge;

£ergbofm, Perfbofen, Oorf in riebt Söcfterfcib; iP geriebtifeb.

lieber * Maiern, im 5Biptbum Bernau, pernau, Ort im &lr
greppngen, [Rentamt Sanbtfbut unb Pift unb 33iptbum ©aljburg, im
Sanbgeriebt (frbing. ©eriebt Jpellebrunn, gebdrte 001

Berglen, perglen, (Eindbe in ber biefem in bai ßlanefer ©eriebt.

•bern SJfali, im iBiptbum [Regen* Oas bler gelegene ©runbpäcf, bi«

20? a fögf
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fogenannfe ©toFaumiefe gebärf €riffiff unb «Biffbum ©aljburg.
bem granjiiFancrFlofier ju ©alj* Sit Bic(?ge Pfarre gehört unttr

Burg. €s erhielt fol^eö im 3abr bat> SeFanat «JRiebaelbcuern.

1598 oon btnt (frsbtfcbof SSolf Becnbocf, Sorf unb -fpofntareb in

Sittri# gegen einen «pla$ be« ba* ber obern «pfals, im «Biftbum 0^
felbft bem Älofier eigent&ämlicj) genfpurg, Rentamt «Hntbcrg unb
jugefianbenen granengarten. Stonbgeriebf SOßalbecf, gehört ben

Bernau, pernau, Sorf in Ober* oon gberfeben Qrrben, unb Iw* 8
S5aiern, im 'Bißtbum (Ebiemiee, panier nnb 42 ©eelen,
Rentamt «Bnrgbaufen unb 'pfleg* Bernöorf, pern&ocf, Surf in

geriete Sofien -Slfcbatt; ift ein 23 i* ber obern Pfaij, im «Biftbum Re*
fariat oon ber Pfarrei «ilfcbau. genfpurg, Rentamt Slmberg, unb

Bernau, peettau, ©tabt in ber «p(Ieggcrid>t Röj; ifi getid;ti|cb

obern Pfat}/ im SRentamt Qlmberg unb oermifebf.

unb «Bijjtbum Regcnfpurg. ©ie Sernbocf, Sorf in lieber * «Bai*

liegt in bem fogenannten ©uljgau erit , im «Biftbum Regcnfpurg,
an ber böbmifeben ©rkje nidfl «Rentamt ©traubingen unb ^fieg*
Weit oon ReumarFf unb ber Rab, geritzt «SRittcrfclS.

ift ber ©iij eineö cburfürftlicben Berngau, Sorf in ber obern pfalj,
©tabt uttb ÜanbgericbtS, unb bat im RMftbum Regenfpurg, Renf*
ein ©d>lop. Bur ©tabtmarfung amt Slmbcrg unb tfaftcnamf «Reu*

geboren 10 pofe, unb in ber marft; ifi gcridjtifcb.

©tabt befinbeu ficb 189 ^>5ufer, Bernbac&otpalb, .£>ofmar<b unb
unb 977 Seelen. Ser Ort ge* ©d)lof im .fperjogtbum Reitburg,

Ib * te öormate bem ©tift P3alb* «Biftbum Regcnfpurg unb pfleg*

faßen, t>o» meinem ibn Äaifer Äarl atnt Regenfiauf; gehört oon ©ten--

IV, an «Böhmen erfauft bat. Um gelbeim, unb ift ein gilial oon

ier bett ^ieflgen ginmobnern befln* pettenreit. Jpier ifi eine ©ran«
ien ficb »iele Beug* unb $ud;ina* jenntaufb errietet. 3n bieftr ®e*
<bcr. & mar bter einfi aud) ein genb mürben im 3- 1504 bie böö*

pammermerf im Umtrieb, meld;el mifeben J^ilfötruppen be$ (Eburfür*

aber in eine «JRablmüble umgean* fien pf>ilipp oou ber pfalj oon
Bert morben ifi. 3« Bern anlie* bem Äaifer «ERapimilian unb .fprr*

getiben ©ebirg ifi* ber febmarje Fri* jog Silbert in «Baiern gefcbla*

flallifirfe ©tangenfdmrl febr ge* gen.

mein, unb man trift folgen tbeifö Bemparberoalb, Ort in Rieber*

einjel« im ©ranit tiugcmacbfen, «Baiern, im «Biftbum Regcnfpurg,

Ibeiß al$ ganje ©emenge in @e* Rentamt ©traubingen unb pfleg*

febieben oon einem Beutner unb geriet Sonaufiauf.

noch barfiber an. Bernhaupten, Sorf in öber*58oi*

Bernborf, pernborf, Sorf in ent, im «Bifjtbum ©aljbnrg, Rent«

.

«Rieber - SBaicrn, im «Biftbum Re* amt ORäncben unb «JJfleggericbf

genfpurg, Rentamt ©traubingen, Sraunfteitt.

unb «Pffeggericbf 23ied)tad). Bernböch, Sorf in ber obern Pfalg,

Bernborf, Petnborf, Sorf in im «Biftbum Regcnfpurg, Rent*

Rieber* «Baiern, im «Biftbum grei>* amt Rimberg unb SanbgcrtdK «SSal*

fingen, Rentamt Sanbebut unb bef; gehört oon Rotbbaft unb

ganbgeriebt Srbing. jur ^»ofmareb «Poppenreif,

©ern&ocf/ pemPorf/ Sorf im Bernpof, pernbofv Barenbof,
*oerf
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®orf in feer obern SJfalj, im $ih
fl)um Olegenfpurg, Rentamt Olm*

berg unb SJneggericbt Sennesberg;

tft gericbtifcf>.

Petnljof, Bäcenbof/ SDorf in ber

oberu <|Jfal$, im SMjjfbunt Oie»

genfpurg, Olentamt Arnberg unb

Janbgeriebt Sluerbacf;; ifi gerich

tifc&.

Sernmuftl, <£itt6be in ber obern

$falj, im OMjitbum Olegenfpurg,

• Olentamt Slmberg nnb ^fkgge--

rief>t Oßabburg; gehört »on Äam»
merbau unb iur Jjpofmarcb

larn.
-

JSernreit, 2>orf in ber obern «Pfalj,

im Olentamt Slmberg unb Üanb--

geriebt Sluerbadh

fcernmt», -Oofntarcb in lieber»

3*>aiern, im S&ijitbum Olegenfpurg,

Olentamt ©traubingen unb ipflcg*

geriebt OftittetfdS.

Bentriel), Jpoftnarcb unb ^robfiep

ber regulirten ©t. Sluguftiner

Chorherren, in Ober -• 2&aiern, im

2M£tbum Slugiburg , Oientamt

Oftüncben unb iJ3(Jcggcrid?t SÜeib

'beim, am SBürntfee, 4 ©tunben

»on ©tarenberg. In Parnaffo

Boico (3tes ©tücf 1738) liefet

man »on biefem ©tiftjiemlieb rich-

tige Slnmtfen, unb bie Monumenta
bernriedenfia |ülb in ben Monu-
ineutis boicis (Vol.VHI) }U fin»

ben. ©raf Otto »on 33allap, ei»

. ncr ber mäebtigfien baiernf^en

©rafenbat «. 3- 1120 fcin©cblofj

in biefeS Älojler »eränberf, unb

SJabji £alirt im 3- 1123 bie ©tif»

tung beftatigt. Ibiefe loarb nach»

per bureb »erfcbicbene Privilegien

unterst unb begabt. ©0 haben

im 3. 1437 bie -Oerjoge (Ernfl

unb 2llbre$t bent ©tift bie

laubnif erteilt, ju fifchen mit

©egen, Oieufd)en unb mit all an--

bern, SJifcbicuchcn, als fp bas »on

SflterS her getan haben, melcbeS

1520 J&erjog SBilbtlm IV toieber»
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holte. 1459 mürben »om -fperiog

Sllberf Hl bie ©allfuhren bei Älo»

jferS »on Oftüticben aus jütlfreo

gefprochen u. a. m. £>aS ©tift

mürbe fogleicf) burch jt»o berühmte

Skrfonen, ben Paul »on Sern«
rieb, unb bie mit einem prophe»

tifehen ©eift begabt gemefen fepn

foilenbe ^). JP>crlufa befannt. £5ep=
be lebten unter ben erjfen ineen

Probjlen, bem ©igiboto unb £>tt*

I. ^erlufa lebte juer(i bep bem
2>orfIeui Sppacb, unb fam mit

bem S3aul h*cher, unb lebte hier

in ©efellfthaff vieler anbevn 3«ng*

frauen, mie bann Damals in SBai*

ern (auch in anbern Zubern, bem
©elubb ber Äeufchheit iu golge)

bep ben meiften Oftannsfloftern auch

Oionncnfiofier gefianben. ©ie fott

»iele ©chicffale beS beutfeben OleicbS

»orbergefagt, unb bie berühmte,

4>eibelberger SMbliothef , melche

Öftarimilian I , bem pabfi ©regor
xv fchenfte, foll bie ©ammlung
berfelbcn bcfejfen haben, paul mar
ÄanonifuS ju Olegenfpurg, rcor.-

aus er »ertrieben marb, meil er

bie Partep beS pafcft ©regorS vir

tviber ben Äaifer .Heinrich ben IV
öffentlich ergriffen hatte. Sr gieng

barauf in biefeS ©tift über, ©cb
ne »orjüglichften ©Triften jiitb;

,
Vita Gregorii Septimi, unb Vita

B. Herlucae, »on melden ber 3e*

fuit ©retfeher bie öriginalien auS -

bem Älojier mit (ich genommen,

unb biefem bafur gebruefte Kopien

gefchicft hat. SS (mb hier mit

einem 55licf brep Ährchen ju fe»

hen, bie Äioftenircbe , bie 4>of«

marrSpfarrfirche unb bie ©f. Sftar;

tiuSfirche. 3n jener liegen bie

©tifter, mie auch bie £. Jberlufa

begraben. 1763, ba man ein neues

Äircbenpflaficr legte, entbeefte man
auf ber Soangelienfeite beS SborS

eine gemauerte ©ruft, unb bariun

einen gropen böljeruen ©arg, attf

Oft 3 tprt;
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welchem Die ©ucbffahen O. F. erffgebacbfen 3abr foU dne ®eib<«

(Ofsa Fundatorum) unb barinn perfon »or bicfcm 5Bill)e gcbctbef,

grofe fiarFe ©ebeine befinblid) na-- unb habet) ^cmuufc^et haben/ baf?

ren. Qlitf Der (üpifielfeite fanbftcb bod) biefl S&ilbnijj, weil eö fd;on

itocf) einefolcbe ©ruft, uttb babie fo alt unb unanfe^nlic^ mar, eitu

©ebeine, weldje man barinn an* mal Funftluber ge|cbnitten, unb in

traf, ficincr unb weiffer, als bie bie Slugen fallenber gemalt wer»

Vorigen waren, f>»dt man fie für ben mochte. 3ubem jie nun bie»

bie ©ebeine ber ©erluFa. ©ünit* fern ©ebattFen nacbbüngte, fdjrool--

lic^e ©ebeine mürben bann in ei« en plötzlich ihre 2iugcn auf, unb

uen blechernen ©arg gelegt, unb warb gans blinb, bap fie oou am
bie ©ruften wieber uerfcbloffen. bern ttm(ief)cnben sßerfonen aus ber

©ie ÜlojierFirdje i(l febr ftpon. Äirdje geführt werben mujjfc. ©oeb
©aS Älofiergebüube [d)ein£ feljr alt foll fie halb wieber febenb qewor--

ju fepn, bat aber einen fogenamt* ben fetjn, fobalb fie nentlicp jene

ten Öieuban. & hcrrfdjt barinn ©efinnungen abgelegt batte. Sie*
burcbauS Feine «J3ra<^f. Unter bem feS batte aber für btcfeS SJcfper*

tprülate» fteben etwa 12 biS 15 bilb bie gUicFlidjc golge, baj; ftd*

Stonoetuualen. ©cm Älofter ift ©uttbätcr unb SBaüfabrer in SOlen*

bie iJJfarret) Sftakb'tng einscrleibt. ge einfanben. Slbbf ©uoib sott

©raf Otto uon 5Mat) unb feine SlnbecbS, unb ©icronpmuS ©tar,

©cmablinn ülbelbeib liefen cS ju SöiFarius oonSlugfpurg, haben hier

€bren beS SBeltbeilattbeS unb beS im 3abr 1592 in Flü|ferlicl>en

heiligen SDlartütS, ÖMfcbofS jttSour, ©adjen eine Öleformation sorge«

«inweibett. IJJaulnS oon $crnricb nommen. '

berfebafte Durch feine grümmigFeit Beendet», ©orf in ber obern ^falj,

unb ©elebrfamFeit bem ©tifte tu in ber i'anbgraffcbaft ?eud)fcn*

neu grofen ölubm, welchen ein an-- Berg, gebort in baS sßifjtbum Öle*

, berer Chorherr biefeS ©tiffS 5Bal* genfpurg; t(l geriebtifeb-

fborinS ober ©ualteriuS , naebge- Bernriet», peendet». ©orf in ber

benbS Crjbifcbof ju Ölooennu, ber obern «jjf.rlj, im ÖMfjtbum 95e-

im 3. 1144 »erftor&en, nicht tue« genfpurg, öientamt Slmbcrg unb

Rig »cmefjrt bat- $abft Stalipt ^Jflcggericbe Öles; ift geriebtifeb

ber ©ritte, unb ©erjog Sllbcrt in unb oermifebt.

SBatern gaben bem ©tifte »erfebie« Beendet), ©orf in ber obern $fali,

bette «Privilegien unb grepbeiten , im SMfjfbum Ölcgenfpurg, Öientamt

welche ©unb in Metrop. Saüsb. unb ©eriebt Slmberg; ift gerieb«

T. 2. f0i. 149 anfubrf. «p. ©unt-- ftfcb unb oermifebt.

penberger in Atlant. Marian, p. Bertisberg, ©orf in lieber -- 35ai--

432 erjüblf, baf tu ber «PfarFirdjje ern, im ©ipfbum Ölcgenfpurg,

biefeS ©fifts ein oon ©olj gefebnifr öientamt ©frauhingen unb «Pfleg*

teS grauenbilb aufbebalfen werbe, geriebt «SJlitterfelS.

welches bie jd>merjf)affe «Kutter pertifdjam« ©orf in lieber

*

35ai--

unb ihren gefreu^igfen, auf ihrem ern, im tßiftbum ifjaffatt, Ölent«

©cboof liegenben ©obn oorftcllef, amt üanbSfmt unb ^fleggericbt

woju fd>on feit bem 3abr 1382 ^ifarrftrdjen.

ein ungemein grofer 3ulauf beS Bernfee, ©ee in ©her -• SBatern,

©olFS ift. ülnlaf $u biefer SBall« im ©eriebt ©oben 2Xfc©au.

fahrt gab folgenber Umftanb: 3«t öecnflein, pecnjlein/ «hurfürfili«

<be<
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ehe«©<fclo|i uub tyjleggcricht inföie*

ber .-Maiern, im ©ijfthum i'affau,

Rentamt ©traubingen, liegt ju>

ttacbft am ’Söbmcrwalb an bet

flcinen Dfo. , , .

Bernftein, Dorf unb £ofmarch tn

ber obern ^fall, im iBift^um

SRcgenfpurg, Sientanit Slmberg unb

£anbgcrid)t Sßalbef; gehört ». ©.

sjRarieeglife, unb bat 1 ff -pöfe,

,
6 Jjpaufer unb 24 (Seelen.

Beroiietn, perniteiit, Dorf in ber

obern «Dfalj, im $i&thum SRcgen«?

bürg, Siemamt Simberg unb $fleg<

gerieft Sirfthenreit; gehört bem

<gtift SBalbfajien unb jur -pof?

marcb 9?cuhau«.
Brrmrttnfel, (rinobe in ber obern

qjfaU , im Sifitbum 3Regenfpurg,

Qvcntamt 2Imberg unb £anbge?

rieht Sßalbef.

Berti^ell, Dorf in lieber - Katern,

im ’Bifitbum ^Jaffau/ SKentamt

©traubingen unb <yfleggeri(ht Üve-

gen. ^ ,

Bernsen, Dorf in lieber Katern,

im Biütbum Äegenfpurg, gehört

in ba« öleutamt unb ©ericht

©traubingen.

Berriet», Dorf in Ober latent/

im SMftbum Slugfpurg, Rentamt

sKunchen unb $fkggericht S<ho*

Berti)Olbohel»n/Perte,3^im'^0f'

mareh im -perjogthum ÜJeubnrg,

g?ißthum Slugfpurg unb £anb»ogt*

amt SReuburg, unweit ber Donan

auf einer ülnhöhe; gehört etaer

gamilie »on 3frlha<h- ®af
fige ©d)lo^ i]i eins ber fchonften

unb gröjlen in biefem ^erjogthum.

Den Pfarrer ernennt bic £anbe«=

. h«rrfchaft. , , v „ s
Bertolöorieb, Dorf tn ber 2anb«

graffehaft 2euchtenbcrg, in ber obern

ftfali; ifl gerichtifeh-
, , ,

Bertolshofen ,
pertolfihofen

,

Dorf, ©d>lo# unb -pofmarch tn

ber obern «PfaU / in»

Svcgenfpurg, SRenfamt Slmbcrg nnb

^fleggeriebt «BJurach; gehört von

«ßelberbufd), unb hat 13 -P»?

fe, 46 Jpaufer unb 250 ©celcn.

Der ©affenhamnier ju Perfol}»

bofen liefert »orsuglich eine SKenge

geschliffener unb polirfer Zimmer*

mann« •• SSßerFjcuge, bann .palbmef»

fer, ©(häufeln u. bgl. auch Such?

jtheeren unb anbere SBerfjettge

biefer Ülrt. „ r

Beratang, Dorf im erjfiift unb

3£»i#tf>um ©aUburg.

Befenbad), eine fogenannte 2llpe tn

Ober -• jßaiern, itn ©ericht SBeil?

heim, im 3tonebiftbenetnfchen. £iet

»erben fchon feit mehreren 3ah*

ren Sßehfteine gebrochen.

Bettbrun, ©t. ©aloator jum
Bettbrunn, eine berühmte Ätr?

*e in Ober - Maiern, im 2>ip?

thunt 9legcnfpurg, Dlentamt ®i»n=

Aen unb peggericht Siiebcuburg.

@ie liegt jenfeit« ber Donau, +
©tunben »on ^ngolfiabt unb 14

»on SRegenfpurg, unb wirb ittfge*

mein ©t. ©aloator junt ’Bett«

bruttti genennet. Diefen SKamen

foü e« »on einer trunberbaren 5>e?

gebenbeit mit einer Fonfefrirten^>o«

ftie beFommen haben, »eiche ein

sßiehhirte in feinem oben ausgehohb

fen ©teefen in einer -abcrglaubifcben

Slbfuht lange Seit »envahrt gc?

habt. 911« er nun einsmal biejen

©teefen nach einem ©tücf 93teb,

ba« jich »on ber beerbe »erlief,

geworfen, unb bie Jpoftie heran«?

gefallen, fo habe toeber ber -pirt

noch fein Pfarrer jie wieber von

ber Crbe aufheben Fonnen, »eu

ftc, fobalb man <te mit ber /panb

nehmen wollte, fich tiefer io bie

erbe eingefunFett, bi« ber ?ßi|chof

mit einer jaljlreichen Älcrijet) er?

fchien, unb bie h- ^>oflie mit

«Bontp unb Fracht in ben ^aber*

naFel einfuhrte. 9&cttbunu »erlot

biefen eiiitröglichea öurch

5JI 4 etne
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«fnc Senertbrunff/ welche bic &a» fa^cn unb Jur J^ofmart^ SalTe*
pelle/ Der f>. .£ofiie »erfjeert hat. berg.

SHIein bic ©eiftlidjm tourten aus Beutelbaufeu / Peutelbaufen $

Dem Schutt ber abgebrannten &v Dorf in 92ieber=S«icrn/ tm Sifi»

pelle neue Sorfheilc ju sieben. 5fnt thurn Megcnjpnrg/ Rentamt ?anM«
Scuerafchctt/ fagt ein <5>efcf;icf)tfc^rct- I>ut unb typeggcricht Seisbach-

»er über btefe SEJJatcrie / lag ein ßcutelmübl/ €in6be in ber ober»

Söilbni§ €hrifti »on -Oolj in ber «pfals/ im Sijjthum Megenfpnrg/

©eflalt eiltet ©atoators mir 13 Rentamt Slmberg unb «JJjleggericht

Soll bocf>. Dicfeö Sifb nabmen Stvfchenrcit; gehört bem Stift

fc heraus , unb prebtgfen, bajj SBalbfaficn unb jur J£»fmar<h gal*

««Herwegen unb i'cpon ber fafra- fenberg.

«mcntalifche ©atoator in ber Fon» Bibcrnd)/ Slecfen in ber obern $falj/

«feFrirten «Mttnbboftie mangelte; fld> im SBijltbum 9ieaenfpurg f Ment»

«boef; berfclbe mitten unter ©lut» amt Slmberg unb ^peggericf)t Sfcben*

«unb lauter geuerafchen in biefern bacf>; gehört bem Ätofier ©peinS»

»/feinem fleinen Silbe neuerbingS hart unb jur JPwfmarcb ©peini»

i/cingefFellt hätte." «Man faunbien $art.

fiber bas Sößeitere in bem »on Biberacij/ Dorf in Dbcr» 5Saicrn

ty. ?oren$ Äornmcjfer beraube-- im Siftbum 8rct)|tngen, Mcntamt

?

ebenen fef>r merfmurbigen SBall» «München, üanbgericbt Dachau unb

abrtsbücbieinSettbrunn ober@ro§ ©ebtet 9whrmoo|}/ hat 33 -£>ätt»

©atoator genannt ©. 37 unb 38 fer» unb ifi ein §tlial non riet

uacblefen, unb Sßnnber genug pn» Äirchett/ tvoron es nur eine Sier*

ben. Die bieftgen Qluguftincrmöm telftunbe entlegen ifi. Da» bie*

ebc jeigen übrigens ben SBallfab-' ftge Xircblein i|l uralt/ unb bie •

revn in bem prächtigen mit Sotto- Dorfstrabitiou fagb bafi eS »ont

tafeln aflentbalben bcfcblageuen $em» Srubcr bes J£).€otbttuan eingeweihet

pel einen Fleinen reich gefleibeten . toorben (et;, Sin ben (Eborfenjlern

holscrnen ©atoator/ ben jie in ei-' fielet mau baS in gefärbtes ©la$
nem £o<h unter bem Slttar »er» gebraute SBappcti bev Herren non

Wahren. ' Siberacb/ welche hier toobnten

«Man rühmt e$ cuid) an# baf bie unb begraben mürben. 4>ier wohnte

Dcrjoge gerbinanb unb «Marirni» einfi ein ©•jpriefler. ©tnige bum
lian ber erjfe in eigener fjierfon bert Schritte 001t ber £ird>c ficht

unb ju guf? hier ihre «Macht man bie Mohf/ worauf bas ©d>lojt

»errichtet haben foHen. biefer Sibtrachcr ftanb. 3fn ei»

Äettertborf/
f. Petten&orf. »er Urfunbe »om 3«hr 760 beifit

teuren, Dorf in Dber « Saier»/ e$ «JMparpaeh.

im Sifithum $retjfmgen/ Rentamt Siberaci)/ Siberbad) , Dorf in

«München unb s

}5fleggeri<ht ©d>wa< ber baiernfehen MrichSfKrrfchaftfjJir»

ben. bäum; ftebt unter bi |choflieh »aich»

Betiretow, Drt in Ober * Saiern fiabtfeher Eanbesboheit / f. «Möhh
im Sifthum grepfingem Mcnfamt häufen in eben biefer Derrfchaff.

«München unb «J^ßcggericht 261j. Diberbadb ' Dorf in Mieber- Sai*

Beutel, Dorf in ber obern «PfalS/ ertt/ im Sipfhum ^affau , Ment»

im Siftbum Megenfpurg / Ment» amt ©traubingen unb ipflcggcridjt

amt Slmberg unb SJffeggericht 2ir» Sernfiein.

fchtnreit; gebürt bem ©tift 2ßalb-- fiiherbadf/ Dorf in ber obern SJfalj,

tut
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im «Bißtbum Stegenfpurg , Stent»

«mt Slntberg unb S'flcgaericbtSBalb»

tmlncben, i|t gericbtifcj).

©i&eref, £ofttiard) in 3ticber«Stai«

ern im SMptbum «Paffau , Dient»

«mt ©traubingen uni) *pjleggeri<bt

Starn/tein.

jjiberef, 2)orf in Ober > Staiern,

im SMfitbum grepfiugen, «Rentamt

SRuticbcn, fanbgeriebt Jtacbau unb

Gebiet ©ebwabbaufen.

fciberfopn, ©iberfee, £)orf in

Ober « Maiern, im SMptbum grep«

fügen, SRenfamt SWlntben uni)

rpfleggeriebt Sßolfertöfjaufen.

BiberfcbioeU, glichen im <£rj*

frift ©aljburg.

©iberfipof/ Sorf in ber obern

$falj, im SBijjtbum Stegenfpurg,

«Rentamt Slmbcrg uni) spfleggeriebt

Sßetterfelb ; ift gertebtifei?.

fclburg , 25orf in Ober « Staiern,

im SMftbum grepfingen, Dientamf

«D?üncl;en unb «Pflcggcricbt ©faren*

berg. •

fcibur«, Biberg, £ofm«it in

£>bcr « «Baiern, im 3M£tf)um grep«

fnaen, Stentamt S3?ünd;en unb

«Jfieggericbt ©cbwaben.

©ibutg, 3>orf in lieber Maiern,

im SBiftfum «Regenfpurg, Stent«

amt ganbSbut unb «pfeggerieft

SDingelftngen.

^iburg, ehemalige Stefibenj ober

Janbffc ber ^efuiten »on 3ngol«

fabt, in Dbcr « i&aicn* r im 58ifj«

tf>um Stegenfpurg, Dtentamt SRita«

<fen unb «pfeggerid)t Hofburg,

nicht »eit »on SlbenSberg unb 6

©tunben »on 3ngolfiabt. Jpunb

treibt in Metrop. Salisb. T.1I p.

380 , bajj biefeö Älofter einfi »on

regulirfen Chorherren bewohnt t»or«

ben fet) ; allein er fan t»eber 3abr

noch ©tiftung augeben. Sin ab

teS auf «Pergament getriebenes

£agerbucb giebt »on btefent $lo«

fer folgenbe Sßacbrtt, melcbe mit

größerer ^uoertäpigfeit »or 2lu»

Sßtburi 373

gen gelegt »erben Fann. St 0 n r a b
unb 2lr»»o jwecn SBröbcr unb
grepberrn »on SBiburg mit ihrer

©ebtoefier «Bertha, ©entablin
beo ©rafen »on SlbenSberg haben
im 3abr 1125 mit Starwiffen

unb ©cnebmigung ihrer SBerwaub»
ten Biburg unb ihre übrigen ©i«
ter jur Erbauung eines ÄtoferS
unter ber Siegel beS heiligen 35c»

ncbiftS befttmmt, unb bie 2iuSfuh>

rung bie|eS ©cfebaftS bem aep«

ten SMfdjof ötfo, bem erften »on
Starnberg, übertragen. Otto fäum«
te nicht, biefeS Vorhaben ju fei«

nem Snbjtoecf ju bringen; er feng

an ju bauen, nnb brachte inner«

halb fecbS fahren ben Stau ju

Snbe. (£r febenffe jur nemliebep

Slbfcbt 516 Talente, unb jur Un*
terbaitung ber SBruber fieben 3u»
(hart gelbS (Manfos) Sieugereutb

im Sangninbel, unb eine .£>116 im
$Dorfe Difpacb bepm 3|'arfuf.

3m 3«br 1133 am ©imon- unb
3ubaStag »urbe bie Äircbe »on
bem SBijc^of Heinrich »on Stegen«

fpurg eingeweibf, unb Sb er bar b,

ber obgebaebten Startba leiblicher

©obit, ber im 3abr 1147 SBi»

febof ju ©aljburg geworben, wie

jQ>err ©allbamer in Canon. Roh-
renfi p. 8. §. IX. fc^rcibt , alS

erfter Qlbbt eingefeftt. SRit ben

fahren würfen auch ibreSinfunfte.

fubolpb »on ©rieSbacf), SMirFbarb

»on ^njing, unb Stacfewin »on

SBeicbS machten um bie ncmlicbe

Seit »on ihren ©utern anfebnlicb*

gugaben, welche «JJabft ^nnoccnj

II , auf Sfnfucben beS Sl&btS Sber«

färb im % 1139 mit ber erften

©riftung befattiget, unb in feinen

befonbem ©djui? genommen bat.

Äaifer griebrieb ber Stotbbart tbat

im 3ab» 1177 baS nemlicbc; unb

bie ^erjoge in «Baiern, als Sub»

»ig in ben fahren 1273 unb

1274, Jpeinricb unb Otto 1323,
SR 5 ^
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Äaifer £ttbwig in bett fahren 133a
unb 1333/ unb »icle fotgcnbe Äai*

fer unb Jpcrwge folgten bcm' Be»*

{piel tfjvcr Borfabrett in »erfd)iebe»

nun 3af>ren nad). SKod) im iöfen

Äunbert, 1515 am igten sMrj
igte ber Äaifer 2D?arimilian

auf Bitten bciS 2lbbtS £eonharb

-unb |cine$ Konvents, alle Siebte

unb grepheiten, bie baS Älofter »on

feiner ©tiftung an »on Äaifern,

feinen Borfabren, unb ben ^erjo»

gen in Baiertt, ju was immer für

einer Seit erhalten bat. Um bie

Die nemlid)t 3eU, im % 1512/

gieng befagter 2lbbt Ifeonbarb ein

geiftlicbeS Bünbnif? in Betref ber

©ujfragien für bie Beworbenen

mit ber Benebiftiner * 2lbbtep

SBüljburg ein, wie eS 3ung in An-

tiq. Wilrburg p. 176 berietet.

51 [fein bie Benebiftiner behaupteten

baS Älofier nicht mehr lang. BiS

auf baS 3ahr 1549 hatten fte eS

»ollfommen »erlaffen, wom fte

theilS bie SieformationSjeiten, fbeilS

anbere Bufülle unb Ungemache »er*

anlajjt hatte«- 2luf biefe 2Beife

ftanb baS Äloffer 40 3af>re un-

bewohnt, bis folcheS £erjog 211»

berf in Maiern mit Bewilligung

beS 2*a6flS bem neu errichteten 3e*

fuiterfollegium ju 3«9olltabt farnt

ben baju gehörigen (finfüuftcn ein»

»erleibt, unb bie 3«fuiten eine fo»

genannte SKcfibem für 15 bis 17

$öpfe i« ber Solge barauS ge*

macht haben. £ie Uibergabe beS

ÄlofterS an bie 3efuifen gefchahe

am asten 3ul. 1589 burd) öie

herjoglichen ju biefem ©efebaft »er*

orbnetin Äommiffarien, SlnbreaS

SlmeSmapr, unb 2Inton inectenauer,

t»obep ber fßrobft unb SDefan »om

SüollegiatfiiftSiobr, ber Pfleger €tn=

firn »on Jßeuflabt, unb ber $far»

rer Brucfer »on fjJföring, als ©e*

jeugen erfchemen mufften. 3m.

Darauf folgenben ©eptember unb

Biburg 372

öftober flengen bie 3efuifen mit
Befchreibung ber ©ütcr unb 2luö»

befferung ber Äirdfen unb übrigen
©ebaube an, unb fauften noch »er*

fchiebene Behenteit baju. ©egen
baS ©nbe beS i/>93te« 3ahrcS fefj*

ten fte jween $riifkr unb einen

£aienbruber nach Biburg, bamit
unter ihrer 2iuf(icf;f bie i)cfoiiomie

beffer beforgt werben mochte, bie

»orher ihr Ülmtmann allein unter

fich hatte. 9?och »or bem Befcl;luf

biefeS 3ahrhunberfS, im 3. 1598,
fehenfte ihnen 4>erjog «Dfajrimifom

auch bas »erlaffene Äloffer «KünchS»
munficr; weswegen bie 3efuiten
gleich Darauf im 3. 1600 .Die ju
Biburg gehörige 'lifarrfirdje in 211*

lerSborf, unb im folgenben 3ahre
bie SBohngebüube in Biburg für
3a Vertonen faft »on ©runb auf
neu aufbauen lieffen, unb bie 2ln*

iahl ber ffSerfonen auf 12 festen.

©0 günftig bie 2lusfichten gegen
baS dünbe beS löten unb 21nfang
beS i7fen 3ahrhunbertS waren,
fo traurig würben fte in ben brepf»

ftger 3ahren. 3m 3. 1632 am
2ten 207at? Drangen bie Schweben
in ber ©egenb um Biburg ein,

führten »on Biburg alles ©etrai*
be ab, fdjlugen in beu Äeßern Den

Raffern bie Boben ein, trieben

alles Bieh t»cg, unb legten enb*

lieb Seuer an, welches fo um (ich

grief, öafi bie nteifien ©ebüube unb
ein Blj«il ber Kirche ein Dlattb ber

Slammen würben, ohne ba§ ftch ei-

ner ihrer Untertanen erbarmte,

-fbanb an baS £o|chen ju legen, fo,

baj? fte ben »erurfachten ©cha*
ben auf 35,000 ©ulben fchahfetu

3>aS folgeube iÖ33te 3ahf war
nicht »iel glücflicher für fte. Sfichf

nur ben feinblichen, fonbern auch
ben faiferlithen Gruppen mußten
fte Ißlafj u«b Unterhalt »erfchaf*

fen, fo bah ihr« Äornfpeicher, ©tal*

U uub gifchbehalter rein auSgelee»
* rrt
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ret ttmrben, unb was nicht »ollenbS fauft cftoa 17 Äinbcr, getrauet

in Wefent-ljabr tu ©runbe geriet* 5 tym, begraben 11 (frwaebfene

tet «erben fonnfe/ bas trar bem unb 12 Ätnber, unb überhaupt fl«*

3af>r 1634 »orbebalfen , ba bie jüblf 525 ©inroobner.

©cbwebvn aufs gouragiren t)ief)er ötburg
, f. Pilebiburg.

famen. 9?id)fS be|bweuiger er* 3&iberjtein f. Schwabing.
holte fi<b SBibnrg halb »icber ; Siebelobacb/ ©orf in lieber-- ?5a*
man fieng im 3. 1640 trieber an ent/ im SBißtbum «Regenfpura/

ju bauen/ unb im folgenden Jahr «Rentamt frmbSbut unb «Jipeggericpi

Fonnten fdjon trieber *ween ijjrie.- Slotfettburg.

fier unb bret) £aienbrübcr ba wob-- ©ielenl>ofen ; pielnhofett/ ©orf
nen. Allein 1646 famen bie in ber obern ipfalj/ im SRentamt

©d)tuebcn abermai/ richteten auf SImberg unb fifieggeriebf Pfaffen«

ben gelbem große 93crwüftungen ^ofen.
*

an; bod) mit trennen fronten Sielenbofett/ Pielnbofett, PiU
ft, baß bie ©ebaube bis auf baS lenbofeti, ©orf unb «Bernbarbi»

3a!ßr 1663 oolifommen ^ergefiellt

Karen. (ES wuchs bat>cr ißre

gabt auf bret) ^riefter unb »ier

trübet am unb bie 00m (Tbur-

fürften ertf>eiltc (frlaubniß/ 9Mer
brauen/ unb felbigeS ben Sanbwir*

tben »erlaufen ju barfen/ crfcfjtc

in furjem grofientbcilS beit ©eba*

ben/ ben jie in ben »origen 3abt«

reu erlitten batten/ ba fie wegen

beSUntgelbS fid) mit ber eburfürft»

litten Kammer mit einer jg|>rlic^e«

Slbgabe »on 110 ©ulben »ergli--

<bcn.

©ie (Jefuifen baffen biefeS 5Bi»

Burg bis 1773 im SBeftß/ ba ibr

örbem wie' beFannt ifi/ aufgebo«

ben würbe ; worauf baS (Jngolftäb*

ter Kollegium mit allen ©utern

uttb (gmfünffen bem SRaltbefer»

£>rben ubergeben/ unb als erfter

Äontmanbeur ber grepberr 3° ;

bann «Baptifi Slnton »ou $latbS*

lanben baruber aufgefteüt worben

_ i(l. ©er Sfommaubeur bejiebf

jährlich 8000 ©ulben. €S gehört

baju bie J^ofmarcb ^Biburg mit

einer «Brauerct)/ »on welker mehr
als 30 umliegenbe Prtfdjaften ibr

SBier nehmen muffen. 91ußer bem
geboren noch »iele Untertanen unb

£bfe in »erfd^tebenen (Meggeridj«

ten b«}u. Jpier »erben jährlich ge--

nerfloffer im 4?crjogtbunt SJeuburg,

«Bißtbum Slegenfpurg unb £anb«

riebferamt SBurglengenfelb an bev

«Raab im Siorbgau. Jn alten

Urfunben beißt biefeS Älofter Por-
tus Marianus ober €0?<*ria ©efiab *

liegt bem ©orf biefeS SlamenS
gegenüber unb 2 ©funben »on

Slegenfpurg.
‘ ©er eigentliche ©tif*

ter unb Urheber beS ÄfofterS ifi

unbefannt. ©ie »on ©tauf/ §rep*

berren »on(EbrenfelS/ bie Herren »on

J£)obenfelS unb »on «jJarSberg begab«

ten es mit »ergebenen ©ütern. ©a
baS Slojier bet> ben in bem -fberjog*

tbum »orgegangenen SleligionSoer«

änbcrtingen in bie lanbesberrlicbc

weltliche Slbminijlration Fani/ fo

giengen »iele Urfunben »erloren.

©ie Herren »on Saber (befonberl

Jp>abmor »on faber im 3. 1279)
»on «JJaulSborf/ Uttenborf/ fielen«

bofen/ §rauenborf, (fgelfee u. a.

trugen auch bas übrige bet)/ bai
$loj?er ju bereitem. «ßabfi ©re»
gor IX, ^nnojenjiv, ülleranber

IV beimtigten feine §ret)beifen.

<fin gleiches taten £erjog ?ub«

toig in Maiern 1263/ Jperjog ptf»
unb ©tepban 1292/ CRubolpb

1317/ £einricb ötfo 13*8/ 311«

brecht 1365/ unb Jperjog (Johann

1419/ unb fchenften ihm noch al«

lerlcp
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ferlci) fdjöne Privilegien. SSorjcf* 55k F>iefige gilialfirdje ijf mit ei»

int war <l ein Bernbarbincr» nem Sßettevableiter verfemen.

9?onnen?lofter. PIS biefeS X'lofter, Biermübl, (fiitobe in bet ober«

ba in bem Jperjogtbum öie pro» Pfalj/ im Bipthum 9legenfptirg,
teflantifche Religion eingefübrt warb, Ölentamt 2lmbcrg unb Aaflenamt

unter »eltliebe 2lbminiftr«(ion fam, 9leumarft; gehört bem Jprn. ©ra»
t>vvg6nntc bet Pfaljgraf Otto J£>cin* fen »01t Holnflein unb jur Hof»
ricl) ben gjonnen, baf fle jeitle» march Holnflcin.

benS in ihrem Älofter bleiben ötfuß/ Pörfchen in lieber » !Bai*

fctirften, unb gab ihnen bie nö» ern, im Bipthum Olrgenfpurg,

Ihige Unterhaltung. . Die aber Oientamt unb ©erichtfianbSbut, ei--

ihren ©tanh »erdubern wollten, ne fleine f>al6e ©tunbe »on bie»

erhielten eine PuSfleuer. SKan fer ©tabf. Bis fjie^er waren

hat hier noch einen 9let>erS6rief bie 6flerreid)[chen Gruppen im %
ton einer 9lonue, 9lamenS ©rünag» 1778 »orgerüeff. Jgsier ftanb ber

lin, bie fid; in Polen eerheirathete. leiste fehwarj unb gelb bemalte

3m 3 * 1655 ifl biefeS Älofler ©chlagbaum, wo man €han|Tce»

mit pöbfllidwr Bewilligung unter gelb, 00m ©cffeffel- ©etraibe, baS

gewiflen Bebingnijjen (man i'agf, nach f'anbshut geführt würbe» 45
um 27000 fl.) bem 9leidjS|tift Övreufcer, unb fo nach Bcrhültnip

JWifevsbrini eingerauntt worben, all«- Aber bie ©ranje aus * unb

PiefeS ©tift fehieft aus bem £>r» eiitgehenbcr SSBaaren Sßlautgelb be»

bett be« h- Bernharbs ben p. jahlen mupfe.

©uperior unb überhaupt bie hier Pilmecsreit. Porf in ber obern

hefinbliche Mönche in baS Älo» pfalj, im Bipthum Ülegenfpurg,

flee,- unb ruft folche nach Belie» Slentamt Qlmberg unb Pfleggericht

ben auch wieber ab. Per ©u> Sirfchenreit; gehört bem ©tift

perior wirb Slbmiuiftrator genannt. SBalbfafen unb jur Hofmarch

p. jp)i)aciuth bei 9teuffe, ein 2lb» 5Bonbreb.

miniftrator, hat ben ©toef ju» Pilfaeh, Porf in ber obern Pfalj,

' nüdhft bem Brauhaus unb ba< im Bipthum Ülcgenfpurg, 9venf-

Brauhaus, 23- ©olnmban ®aper amt 2lmberg unb pfleggeriebt SQ3olf»

aber ben oorbern unb großen ©toef fleiu; ifl geriebtifeh unb oermifchf.

nebfl ber 6tird)e neu erbaut. PaS ötna.» glüflchen in lieber »Baiern,

Älofter ifl grop unb feflön, unb im ©eriefjt Bttsbiburg.

ton bem p. ©uperior Hieront)» ßtnabiburg, Hofntar^ in 9lie»

muS ©cbütj auf mancherlei) ülr» ber »Baiern, im Bipthum 9le»

ten »crfd;oncrt worben. Pie &lo» genfpurg, gehört in baS «Rentamt

(

ferfirdhe ifl ebenfalls grop unb banbsbut unb Pfleggeriebt BilSbi»

djön. PaS 2Utarblatt beS Hod)» bürg,

altars flellt bie Himmelfahrt «Dia» Picfa, Porf in £>ber» Baiern, im

ria vor. 3ra Äloflerhof flehet Bipthum gret)fingen, Dventamt

noch eine anbere, bie pfarrfirche. München unb pfleggeriebt ©chwa»

PaS itlofler beflht guten Selb» ben.

grunb, viele SBiefen unb SBalbun» öiefenbrunn, Porf in öber» Bai-

gen, aud) baS ©ut hewenef. ern, im BiPthum Diegenjourg,
,

25icrlbad), Porf in lieber »Baiern, Dlentamt SOtunchcn unb pflegge»

im Bipthum Srepfingen, Slentamt rieht OlbenSbcrg.

^anbShut unb Sanbgericbt <£rbing. Sicfengcaben, ptrfengcaben,
ein
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ein fogenannter ©raben in öber»

SBaierit, junüdj|F Bern fOiarftfle*

dfen VJieSbach, in Der ©raffdjaft

-£>ohen SBalbef. (fr ftreid»t am
SluSgang in bie ©d)lierach faji

gerabe nach ©übweflcn, ift einige

Stlafter tief, unb warb nadj unb

nach »on einem ©ebirgwaffer aus*

gefeit, baS nicht gar weit t>on

if>m aus einjelnen Fleinen 0.uellen
jufammen rinnt, bie ben VSaffer*

faben unterhalten, »reicher auS fei*

nem (Schorfe in bie ©d>lierach

auSfliefit. SicfeS Heine Sßaffer

fchwillt aber jur Dlegenjcit ober

bep fchnellem Slbgang bei ©dmeeS
oft j'ehr an. 5BaS biefen SirFen*

graben merfwürbig macht, finb bie

barinn unb umher befinblichen ©(ein*

Fohlen; unb es fcheint eine uner«

fchcH>flid;e 9?ieberiage berfelben oor»

panben jn fepu. 2fn einem Swi*
fchenraum #on etwa 100 ©$rit*
ten fann man {eben ju $age aus*

gehenbe .Hohlenfloße »du »erjehiebe*

ncr VFücbtigfeit jafjlen, welche im«

mer mit Mergel* Shonnmb ©tinf»

fteinflüfcen, »on »erjehiebenen, aber

meijtenS grauen garben abtrecb*

fein, festere führen fafi allerer*

fteinerungen in (ich, worunter (ich

manchmal ("ehr »liebliche SuFarbi*

ten ober -Ocrjmufcheln, Satelliten

unb Serebratuliten auSjeicfmen.

SKoch häufiger treffen (ich aber

biefe Ueberblcibfel ehemaliger ©ee*
thiere in einem VFcrgelfwiJe un*

ter bei 5Ba|cntneifrerS Sßohnung
be») SWeSbach nächft an bem Ufer
ber ©cftlierach an. Sie ganje

gl^ntaffe fcheint an einigen £>r*

ten mit ©trombiten fehr gleicher*

mig rcie überfäet. Sann trift man
hier befonberS gegen bie Samm»
erbe ju ganje Sufammenhäufüngen
von $)iusfulifen unb Serebratuli*

ten im »erhärteten VFcrgel an, »ro

fi<h »rieber Feine ©pur ron ©trom*
wten finbef. Sie ©nbfianj her

sfftufcheln felbfi h«t aScr wenig

Veränbcrung gelitten, manche ba*

»on »reijen oft noch ihven natürli*

d»en ©lanj, unb laffen fich uiioer*

le§t in ihrer natürlichen ©eflalt-

herausnehmen.

3n ben 3ahren 1763 unb 64
war man ernfilich baran, biefc«

Vrobuft hier ju Sage ju bringen,

unb eS »»enigfienS jum Äalf * unb

Siegelbrennen nüfclich ju »erwenben.

Um ftd» «Ber »on ben hwiu uoth*

wenbigen Einrichtungen unb ^>anb*

griffen, wie auch »on bem guten

gürtgang biefer Unternehmung jn

(ichern, »erfchrieb man auf cfmr-'

fürfttiche Sofien eine ganje Äara*

»ane »on 18 ^erfonen lütticher 3w s

gelbrennern. Siefe Famen an; unb

man Faufte, um baS ©efchrep bet

münchner 3iegelbrenner ju »erhü*

ten, ju Sogenhaufen eine eigens

Siegelhütte. Sie ©teinfohlcn wur»

ben 12 ©tunben weit »on h>icr ba
1

*

hin geführt, unb es »»arb auf eitt*

mal ein Sranb »on 100,000 Sie*’

geln »orgeriebtet, welche alle in

freper i'uft gebrannt werben füllten.

Sic nemliche Vorrichtung traf

man auch in fDtfeSbad) felbft; unb

cS fianben alfo gefcpwinb jween

grofe Jpaufen »on Siegeln im
Sranbe. Sun» Unglücf aber war

ber bamalige ©omnier (ehr nafi,

unb nur in einjelnen ©tunben blicFfe

bie ©onne aus ben üvegenmolfen

her»or. Sie lütticher 5lrt"»on £ic*

gelbrennerep fchlug h^r (ehr übel

an. Von ben hunberttaufenben

Famen nicht mehr, als 20,000 wohl*

gebrannte Siegel auS bem geuer.

3u Erfparung weiterer Äoften hief»

man bie Herren gütlicher wieber

nach Jpaufe gehen, unb bie ©fein-

Fohlen würben wieber ber fanftert

Siuhe überlaffen. Swar gab ber

»erehrungSwürbige .(boffamttier* unb

Scrgrath »on gimbrun fiel) alle

ÜRübe, im 3. 1786 wieber »on

peuem
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neuem £änbe an ba$ 3Berf ju »frfenffetn, fogenannfe Bc'rggegenb
legen; allein fein im Jahr bar-- in Ober »Baiern, im ©eriebt 2lib--

«uf erfolgter Sob »ereitelfe baS ling, unweit gifchbadjau. tiefer
©an*e wieber. Ort bat eine fd)6ne Kapelle, wo»
gür bie Diaturgefchidjte ber ©fein* bin bie «Rachbam Fommen, ihre

fohlen felbft Fann man t)tcr »er» Slnbacht }u »errichten. gin (Ein*

f«biebene Beobachtungen machen, fieblcr, ber ba ein Fleins ©ütchen
€cbon mehrere Diaturforfcher be» baut, macht ben&üfter. OieÄapel»
bauptefen, bag fte cincö »egefabi« le felbft ift fursSltig prächtig, unö in ei»

lifcbeu Urfprung^ unb nichts an» nem guten ©efdjmacfgesiertjglcich»

ber», als ein natürliches /pol; wä» tool Faun biefe Fracht Feine räu*

reu, beifen Oel bureb £ilfe ber berifebe £anb herbe» lotfen, weil
nnferirbifchen Bitriolfäure in ein alle baS ©olb, baS man hier

Bergbl »erwanbclt loorbeti märe, »erfdjwcnbef glaubt, unb alle bic

Unb biefe Behauptung ift gegrun» golbgefticften ©Minen, für bie ei»

bet. Senn man trift öfters ©fein* nent an einem Ort bang wirb, ber
Fohlen hier an, welche noch beut» nur aus ;roe» bis bre» Käufern
lieh bie £oljfafem nach ihren befiehl, bloS gemalt jtnb.

Jahrgängen jeigen; aubere, an mel» Birfatatig, purfioang, 55orf
<hen noch f«ft bie utmeränberfe in lieber » Baiern, im Bigthom
Jfpoljrinbe ft$t; bann toieber eini» «Regenfpurg, «Rentamt &mbSf>ut
gc »on bitumiiTofen Jpolj mit un» unb Pfleggcricht Diotcnburg.

ter, welche nur jur Reifte in wah» BtrEuoang, pueftoang, ©orf in
r

re ©teinFofften aufgelegt finb, unb Ober » Baiern, im Bigthum Die»

tnblich, freplich feiten, folche wbr» genfpurg, Sientamt DRmicbcn unb
«n eine ganj unoeränberte £o4» pfleggerichf Bohburg. Jjpicr wer»

Fohle (ißt. & Fommen hoher, ben (mit ginfehlug ber a giliale

bie einige ©lanjFohle auSgenom» Srain unb Sßilbenburg) jährlich

men, faft alle anbere Slrten »on Äinber getauft ungefähr 55, be»

©teinFohlen in biefen glolfen »or. graben 26 (Ermachfene unb 29
55 ie ©chiefcrfohle ift bie gemein» Äinber, gvfrauct 15 «Paar , unb

fte, feltener bie ©rohFohle, am überhaupt gejählt 1416 ©cclcn.

feltenftcn bie pedbFoble. Ötcfcfctöalb, SBalb in Ober »Bai»
Birfenfee, pirfenfee, ^ofmarch ern, im Dicnfamt BJünchen unb

unb ©chlog im ^erjogthum 3ieu- pfleggerichf 91 . i'ofcbberg.

Burg, Bigthum Diegenfpurg unb Bijcbofriet», 3>orf in Ober »Bai»
£anbrichteramt Burgleugenfclb, im ern, im Bigthum Pugfpurg, Dient»

fRorbgau; gehört »on granfen, amt «Oiunchen unb pfleggericht

unb als gilial jur Pfarre» Seon» Janbsberg.

Berg. Das ©chlog ift grog unb Btfipofoberg, Ort in ber obern

fchon, unb hat einen hubfthen aro» pfalj, im Bigthum Diegenfpurg,

Jeu ©arten, auch eine ©chlogFa» gehört in baS [Rentamt Slmberg
pelle. SbiefeS ©chlog ift baS unb Pfleggericht Pfaffenhofen.

©fammhauS ber alten gamilie Btfchofotjofen, glecfen unb pfleg»

Teufel »on pirfenfee, bie fleh noch amt im grjftift unb Bigthum ©alj«

fejt baoon fcf>reibeu. 9?oc» »or Burg, im pongau nicht weit »on
wenigen Jahren war hier eine SBerfen. öln ber &ircf;e ift ein

' poft, bie |tc& jejt in Bohnholi römifcheS Pionumcnt eingemauerf.

Begnbet. 2)ie Pfarre ftegt unter bem 2)efa»

nat



3ßr - SifcbofSfappe

nat Sfltenmarft. DaS ^afronafS»

rc<f)t beßfct Per gürßbifcbof ju

Gbiemfee. r

Eifcbofsfappt, fo beißt Pie oberf?e

Äuppe PeS ©ilberbcrgS in Kie*

Perbaiern, im ©eriebt Siecbtacb

bet> SoPenmaiS, unP beßebet au<

jwetn großen emporragenben gtl*

fenblöcfen.

Bifefcofomais, £ofmarcb in Kie*

Perbaiern, im Sißtbum ^apu,
«Rentamt ©traubtngen UnP ^ßeg*

geviclß Kegen.

Stfct)ofomat6/ Dorf im KicPer*

Saiern, im Sißtbum Kegenjpurg,

Kenfamt ©traubingen unP $ßeg*

gerieft ©eiffenftein.

BifdjofßtieP , Dorf in Per ober«

ejjfalj , im £erjogt&um ©uljbacb.

»ifcpofowio, £>rt, in Per obern

ßjfalj, im £erjogtbum ©uljbaeb-

^ifdjoforoifen/ Dorf unP ©noP*

fcj)üft im «Stift ScrcbtolPsgaPen.

Blanfenbarg, fogenannte (Erhöhung

ixt ©eegrunbes im SBurmfee; Pie

aber fein Serg ober feine 3mel

iß, Peren Jpaupt über PaS ©affer

emporragt; f.
websferepenberge.

fcletcbe, fogenannter Serg in £>ber*

Maiern, in Per ©egenP um (Ettal.

(Eigentum aber ßnP es jween Serge,

toelcbe Piefen Kamen haben, unP

einer Pit »orPere, Per anPere aber

Pie bobe ober hintere Sleicbe ge*

nannt wirb. Die ftbbnt Slufficpt

Pie man auf Piefem Serge ge*

niefit, iß über alle Sefebreibung.

©egen ©üben erblicft man Pie

hoben Steingcbirge in ihrer gan*

jen «Kajeßdt; gegen ©uPoft ße*

bet man jwifeben Pen Sergen

rechts am fo genannten wtlPen

geuer »orbep, in PaS icpone 3lm*

mertbal; norPmartS unP »orp.-

toeßwartS begranjet PaS ©efiept

nichts, «IS feine ©ebweWbe; Per

Sßtirmfee, Per Slmmcrjce, Per ©ce*

'
felberfec, Per £opferfce, Per fco«

»gjee, Per ©faftelfee, Per Kingiee,

Sleifeifacb S8*

ttnb PaS ganje ganb jwifeben St*

nebiftbeuern, München, 2lugfpurg/

Saufbeuren unP guffen liegt oor

Pen Slugrn auSgebreitet Pa.

Sleifeifad), (EinöPe in Per ober«

ejjfalj, im Sifitbum Kegenfpurg,

Kentamt Ulmberg unP ^ßeggeriebt

Jpjirfcbau, iß geridptifef) , unb wirb

in Per sjjobelfpracbe nur Per blaue

©aufaf genennet. Den Kamen
bat Per ürt febr toabrfcbeinlieb »on

Pen Slepbcrgwerfen, welche ju grei«

ung (f. ^reibung) unP hier in Pen

ältern Seiten in Setrieb waren, unP

erß 1748/ Pa Pie leiste $orPerung

nur noch gegen 5 Sentner Siet)

betrug, »ollfommen aufgelaffen wor*

Pen. gange Seit lagen nod) beb

Per bießgen ©cbmeljbütte anfebn*

liebe con PenSlltcn juriicfgelaflene

©cblafcnbalPen. Dtefe würben crß

etwas [pater wieber beroor gefugt,

unP, Pa ße noch jiemlid) 6lepbal»

tig waren, 001t Pen ^opfern um
50 Sreutjer bis gegen einen ©ul*

Pen Per Sentner bejablt. 4>ier

werben rortreßiebe Saußeine 1 au<

Pem anliegenben ©anPßeingebirgc

gebrochen, wooon viele befonPerl

nach SoPenmaiS unP EKantel ja

©eßelißeinen gebraut werben.

»leißein, Plaiftain, -fperrfdjgft

in Per lobern fpfalj an Per boß*

mifdben ©rünje, jwifeben Pem nie*

Perbaiernfebcn 2lmt Sreewit^ unP

fuljbacbfcben ©triebt Sobenßrauß.

SormalS haben ße Pie ganPgrafen

»on geuebtenberg befeffen, unP

1350 nebß Per .£>errfcbaft Kei*

ebenßein Per Srone Sbbmen ;u

einem (Ebtcnleben aufgetragen, 1418
aber an Gburpfal) erblich »erfauft.

1600 würbe jwifeben Pem ganb*

grafen ©eorg gubwig unP Gbur*

fürßen griePricb IV ein neuer

Scvtrag gefebloßen, Sraft Peffen

Piefir annodb 40,500 ©ulbcn an

jenen erlegte, um Pie ^>ünbel, wcl»

ehe ihm wegen Per SßiPereinlbfung

Per



Ms SMeiffein SBleFcnw« 38+

ber #errfd)flft gemalt Worten wa«

rcti , bet;iulegett. 2Uö (Eburfürff

griebrieb V in bie Sici^sarfjt

trHärt warb, würbe biefc £err*

ficbaft Don bcr bobmifcben 8ebcn$*

ramincr eingcaegen, unb 1623 »om
Saifer gcrbinanb li bem J^crjog

«jllbrecbt »on Maiern gefdsenft, wel-

ker fic 1626 mit lebensberrlicbcr

Bewilligung an ben ^faljgrafen

fBolfgatig SlBitbelm 511 OJeuburg

öerfaufte, ben auch Äaifer gerbt;

«aub II, jeboeb nur für ffm nnb

feine mannlicljcti ileibeScrbcn , mit

berfelben belehnte. CHS

Äflrl, ©burfürfi ju Wala, ber leiste

»on ber ueuburgifcbcii 8inie, 1742
fiarb, nahm $w«r beffen ftacbfol*

ger in bcr Qjur, itarl Wiilipp

Sbcobor, »on ber fuljbaebftben 8i*

nie, rott biefer .£errfcbnft Befiel

«Dein weil Äaifer Äarl vi |ct;on

1725 bem ©rafen W*liPP 2ub<

wig'oon ©injeuborf bie Sinroart*

febaff barauf erteilt b>orte , würbe

'ffe, als ein ber xtone Sarnen an*

gefallenes 8cbcn, 1745 mit ojier*

rei^fefien 5£rtegS»olfern befeßf, ttttb

bem ©olm be$ bemelbtcn ©rafen,

3obann SBifbelm »on ©injenborf

eingeräumt, ©egenwärtig aber be*

ff# jle ber Cbmfürfi »on ber

«Jjfalj wieber. SDarinn iff bie Heine

©tabt 35 lei ft ein, worinn ein

fjifleggeriebt ift. SKabe babep be*

finbet ficb ei« »ermüftetes Berg*

fcblof?.

Wan finbef in ber ©egenb gluf*

pat, beffen garbe bat* Wittel jwi*

eben fpangriin unb bimmelblau

)ält. <£s nuifen »ermutbltd) eint*

ge SBlepgäugc bafeibfi »orbanbitt,

uub wabrfebiiülicb and; ehemals

barauf gebattet worben fcpn, weil

nod) beut ju Jag ber au ^Meiftein

im ©ang ficb bejtublid;e (rifenbam*

nter ber QMetjbammer genennet

wirb. 3m 3*ibr 1463 erteilten

bie ^eräuge ©igntunb uub 3»*

bann auf bie SBcrgwerFe am 8a*

merberg im Slmt SBleiftein befotv
bere grepbeiteit.

Blefcmau, fogenannte Ollpe in Ober*
Maiern, in ber ©egenb um £0«
ben ©cbwangau.

Sltn&beim, ipofmareb im 4>erjeg*

tbum 9?euburg, SBijitburti «ingfr

bürg unb banboogtanu Jpocbldiöf,

eine ©funbe »on £od;|iäbc, ge«

bbrt »on ©illarbi. £>en biefigen

Pfarrer ernennt bas <Keid>S|tift

Äaij'erSbeim. £>ic Jwfmarcbsberr*
febaft bat etliche /pmterfaf’cn hier,

welche nie# jum i'anboogtamj
•fpöcbftabt gebären. 2)as bupge
©ci)lo ticben ift fefpon alt. üölinbbeim
enthalt mit feinen gilialen 1500
©eeien. £>urcb biefen £>rt lauft
ein 35acb, rocldjer gleich oberhalb
bem SDorf entfuhr, ber Leiber*
brunnen genannt wirb, jwo Wüb*
len treibt, nnb unterhalb SBlinb*
beim nt bie £>onau fällt, un*
wett baoon befinben ficb jwo 33?üb*
len an bem fßebelbacb, bie «Drei«
faeber unb ©imonmüble genanntm
rntter btejen ber Melbach üt bie
Jonau flie&t. Siqcr £nt iff

£”} £rÄ W borgefaUenc
©cblacbf berühmt geworben, wd*
d)e awt|d;en ben granjofen unb
Katern, unb jwifef;en ben öeffer*
reichern unb ©nglänbern »orfteL
wo bte leatern unter (fugen unb
Warlborough einen gropen <Biea
erhielten, unb 15000 Gefangene

»«* ®»rf Sl/nÄ
gieng tn btefem Ärieg Durch geu*
erju ©runbe; würbe aber mW*

»cm
•v cij°S jobn oon Wariborougb

Krt)JD" brr englifcbctt Nation
ber

_
glecfen 9Jfw «ffioob/iof bet

Drforb in ©nglanb wegen biefeif

geicbeiift, unb für ihn ba«
felbft ein ipalafi mit Manien .

SB l e n b e 1 m J>o u f e , ei'bauf, moc*
mn trefiiebe ©ernäibe unb Jape«
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fen bie Zimmer jicrett, unb feto« reien in i^rer erften SSerfaffung,

Jp>«lDent^atcn rorftelfen. als eg ben baternfe^en Jjpcrjogea

Blomberg, $erg in Ober * Maiern, ©fephan, griebricb unb 3obann
im £anbgericbt $ölj. Sie SSah beliebte, bie Äommentfwren in

bangen biefeg 5Bergg f!»b betriebt* Stieb« nebff ben bajn gehörigen

lieb.
c
& gebort jum Shell unter ©utern einjujiehen, unb bem beut»

bie toljfebcn SJartiFuIargemeinberge. fcfjcti Prben bie jwo Rampen
Blofenau , piofienau, £ofmarcb Slobrenfelg unb SBeicbering al<

im ^»erjogtbum Sieuourg, SMff« eine €ntf<b«bigung baran ju tau»

tbum 9tid)|1abt unb begann 5Dton- (eben, worauf bie jiommenfburep

beim; gehört »on ^eftaloya unb Slicba eingegangen, unb bie Äom»
jur «fjfarrep Uibcrfelb. mentburet» SMumcnfbal allein »er»

Blumenbof, €inöbe in ber obern blieben ijt.

SJfali, int QMfjtbum Siegenfpurg, Boebenburg, fürff * bifeböflitb - re»

Sientamt Stmberg unb Äaflenamt genfpurgfeber £)rt an ber pfalj«

SieumarFf; ift geriebtifeb- neuourgjeben ©ranje. 3u bem
Blumentbal, piomentbal, eine l)icftgcn ^flegamt gehört ein Sbetl

' ben beutfdjen Siittern gehörige Äom* ber (Einwohner ber neuburgfeben

menthur unb ©cblof; in Ober- Jpofniarcb Slllergburg im Siorbgau,

SBaiem,imS5i^thum2lagfpurg,9ient.- wofelbft ber gürflbifebof atteb ben

amt München unb ^fleggericbt Pfarrer ernennt.

2Iidba, unweit Stieb« in einem Sb«l Bo&en,Poben,35erg in£>ber-S?>ab

an ber (EFnad). ©ie wirb jur ern, im ©eriebt 5Bi3olfratb$b«ufcn.

SBallei SranFen gerechnet. <£g Bofcen, Pofceit/ Sorf unb £of
wohnt beftanbig ein Gommenfbur march in ber obern «Pfalj f im
in bem hiejtgctt @cblo|?, woju SBiftbam Siegenfpurg, Sientamt

noch feböne ©üter gehören. 3«* Stmberg unb £anbgcricbt SJeun*

3«hr 1240 würbe in bem baiern-- bürg; gehört bem Älojier SBalbeiv

feben ©tabteben Slicba eine Äom* bacb. 3m «PffeggertcBt SBctterfelb

mentburet) gegiftet, welcher Jperjog ift nod) ein! SDorf biefeg 3?ameng,

Subwig in Söaiern bie in SBittelg« welche^ ebenfalls biefemÄlofier unb

Bacft neu erbaute, unb ber SDiut- jur Jpoftnarcb SBalberbacb gehört. '

ter ©otteg ju (Ebten cingeweihte Bofcen, Sorf in ber obern <Pf«lie

&ird;c gefdjenft hat. Step bewog im SMfjtJmm Siegenfpurg, Rentamt
im 3«hr 1254 ^Bertholben oon Stmberg, unb $fleggericbf SB«!^
©cbilbberg, SJtarfcbalFen ber £er- fapen

; gehört bem ©fift SBalb*

joge in Maiern, üubwig beg ©frew japen unb jur dpofmareb AarbeF.

gen unb J>?cinricbg, bap er fein Bofcen&orf, pobenborf, Sorfin
ihm juftünbigeg ©ut SMumentbal ber ober Sifal}, im SMftbum Siegen»

mit allen Untertanen unb @e< fpurg, Sientamt Stmberg unb Üjfieg*

reebtfamen, wie er folcbeg befeffen, geriet £ollnbcrg ; ift geriebtifeb.

bem beutfeben Prbeti übergeben Boben&of, (Einöbe in ber obern,

hat, unb auf folcbe $ßeife jwo ^5falj , im SMptbum Siegenfpurg,

Jthmmenthureien in ber nemlicben Sientamt Stmberg unb SJfleggericbt

©egenb entfianben jtnb, welche alle Sßolfftein; iji geriebtift-

©üter unb bie baraug jiief’enben Boi>enFirct), pobenfirch, 5>orf

Cfinft'mfte gemeinfchaftlicb ju ge* in lieber -SSaierti, im 5Btthum
nieffen hatten, ^ip auf bag 3«br Sicgenfpurg, Sientamt l'anbstjut

1304 ftanben bepbe Äommenthu-- unb ^fteggeriebt 23ilsbiburg.

iopogt, <etic, #,S8aienv I.®b. n Si Bo*

t
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23öbenm<xi0, po&enmai«/ Sorf
«nb cburfürfflichc«©ergamt in 3Jic*-

ber

*

Maiern/ im Siegen»

fpurg, Sientamt, ©fraubiugen unb

‘fifieggericht ©iechtad) , an Pielen

herumlicgenben, an allerlei) ?$offi ;

lien reiche« ©ebirgen, beren Jpaupt*

majfe ©ranit iß, bet aber in fo

»iclen Slbänberungen porfontmt,

t>a0 man fich eine ganje Sieih«

feiner mannigfaltigen Abarten ju

jamnwln im ©eanbe wäre. 3Die

merfwürbigfie ifl aber unßreitig bie*

jenige, meiere an«
t
lauchgrünem

ßnarj, blap oliöengrunem ^clbfpaf

•unb jchwärjltch braunem ©linuner

mit fU'in eingefprengten farmoifinro*

tben ©vanaten befteht. 25er merf»

ipärbigfre, mit ben meijfen goffilien

unb Sfeacralicn »erfebene ©erg iji

ber nabe ©ilberberg; f. ©ilberberg.

Sa« ©ergwerf ju ©obenmaid
f»ivö bereit ohne ©tffgewerfen al»

lein auf eburfur ft liebe Äoften betrie*

btu, unb bie geförberten Äiefe wer»

ben, »nie febon in ben älteru Sei*

ten, ju nichts weiter, al« auf § i*

triol mtb rotbe Sarbe genäht.

Sie ©ewinnnng berfefben ge»

fdbicbet jum 2be»l bureb ©d)ieffen,

jum Ibeil aber noch butef» geuer*

fe^en. <£f>e »entlieh ber Bergmann
non feiner Slrbeit au« ber ©rube

. fährt, ßellet er 8 bi« io ©ebeife,

aud) nach be« Srt« ISiäcbtigfeit,

»obt übet ein halbe« Älaftev -£>olj

queer por £>rt, unb jünbet es mit

fpge.tanuten Härten an. Sie Jpifje

. wirft nun immer auf bie aitftehcn»

ben €r$e, macht fie ganj weieh

unb mürbe, fo, bap ber .(pauer,

wenn er be« anbern iags aiifäf>rf,

eine 3 bi« 4 Soll bitfe £ie«fd;alc

nach bes Sri« ©reite unb ->>öhe

febr leicht mit bem gäußcl (Jpa im-

mer; bereingewinneu fann. 2lu«

tiefer oericbiebeneu ©etpiiwungsart

entfpringt nun febou ein groper

tlnterfcbieb jwijcben ben (Erjen lelbft.
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Sie erlern, welche bureb ©d>ief»

fen gewonnen werben, haben noej>

bie ganje SDiaffc ihre« ©chwefel«
ben fich l bie ledern aber finb bef»

felben fchon jiemlidh beraubt. Sodj
finb bepbe noch fo fefte , bap ber

©ergmann hiebet) au«nehmenb oiele

Seit unb Arbeit anwetibm bürfte,

wenn er fte mit bem gäuftcl con

ben ihnen oft anflebcnben unhalti*

tigen ©ergarteu abfonbern, unb
in fo fleine ©tuefe jerfehlagen

wollte, al« man bercr bebürjtig iß.

(Er brennt ftch felhigc bat>er, wenn
er einmal hinlängliche &ie«wänb«
gewonnen hat, gleich in ber ©rube
an einem bequemen £rt auf ei*

fleinen Siofthaufen oon Jiwlj mfir*

be, begiept fic in ber J>i§e

mit frifchem Baffer, unb jcrfdffägt

fie erft bann in ©tücfe, welche

ungefähr einen otvr hochßen« jwep

Solle im Surchmeffer haben.

Slber auch in biefem Suffanbe

laffen fich bie f>t«figen Äiefe noch

nicht niifjen; beim fo Icieht oft

mancher anbere ©chwefelfici in

ber Suff perwiffert, unb feinen

©itriol pon fich giebt, fo hartnä*

fig finb bie in ©obenmai«. ©ie
bnrffen jehen unb mehre« 3faf>re

liegen, bi« man an ihnen nur ben
minbefien ©itriolbefchlag bemerftr,

ob fie (ich fchon pan jelbß , wenn
fic auf ber 4»albe bicht über ein*

anber liegen, bcrgefialt enfjünbeti,

bap ße bann in furjer Seit 'allen

©chwefel unb ©itriol in bie £uft

jagen, unb fich in eine eifenreiche

fchwarje ©chlacfc »erwanbeln.

Um (ich alfo ihre« ©ittiolgehal«

noch bet» Seiten ju »erfichern, wer#

ben fie porher gerpfiet. Siefe«
gefehiehef hier nach ber ©ehlütter*

lehcu erflen 2lrt ohne Sa<h unb
gftauerwerf unter frenem Fimmel
(f. ©ehlütter« Unterricht 00m ^)üt*

teuwefen 4. Äap. ©. 17.) 3«
bem. (Eube werben 10 bii 2

o

Älaf*

T" t«
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itt mit 2 ober 3 ton @tdn<
platten lufamntengefegfett i'uftjtigen

in einem SSieref bergeffalt übet

einander gefehlt#kt, Paß man 4
bis 8000 Huftier Kiefe etliche

©chube fjoef; baröber anSbreiten

fann. Suvd) bie Slamme beS

einmal in i&ranb gebrachten J&ol*

jeS werben enblidj bie Äiefe fo er»

|i£tf baß ber mit ihnen terbun«

bene ©#wefcl entbunben, unb jutti

Sheil in bie £uft gejagt/ jurn $beil

aber fo aufgelofet wirb/ baß bie

fcarimt »orfjanbene SSitriolfäure bie

tjifenerbe in bea Äiefen angreift/

unb fäch mit berfelben ju Vitriol

»erbinbet. üln ber gefd)iiften 2ln*

läge unb Bettung biefer Oidfle liegt

alfo bas meifte/ wenn man bar*

«u£ oielen unb guten Vitriol erbab

ten will. (ES foll ein folcfier 9vofi--

häufe nur langfam unb f#mau<
djeub abbrennen/ unb muß baber/

biö er ganj erfaltef; ein »olleS

3abv unb noch langer liegen bleiben.

3ft biefcS lU’fcbebeu , fo werben

bie auf biefe SBeife gcrofteten (Erje

auf Darren unb ©chlitten »om
«Berge berab in bie fogenannte Sin-

waeffsbutte gebracht. Snfeibfl wer»

ben fte öfter mit SBaffer/ unb bf-

fonberg mit her fogenanuten 3M*
terlauge (oitriolfcbcö ©cblammwaf*
(er, welches am (Enbe bet) bem
feitrioljieben noch jurücf bleibt) be*

goffem nmburd; ffe enblicb/ je law

ger ffe liegen/ je mehr mit 33 i»

triol augefd)wangert Werbern web

.

cber bie Ipaufen ton allen ©eiten

äberjiebf, unb (0 burebbringt/ baß

man fte mit ©djlagel unb <Eifen

lieber »du einanber bringen muß,

3>t< alfo lubereifeten unb ganj

burchwitterten Kiefe werben nun

burm ein eigenes batu beiß ge*

maebteg SBaffer in Mierncn Äa»

(ten/ welche y guß lang/ 6 breit

pb 1 1/2 tief ffttb/ erweicht/ unb

»nttr beliebigem 2ffffr%en a#

fcobcnmail 39a

gelaugt. Ser jurücfbleibenbe uw
auflößlicbe $beil aber wirb wieber

bet> ©eite gebracht; unb weil er

nach einiger Seit/ wenn er noch

mehr burcjjgewittert iff/ wieber et»

was SSifriol giebf/ fo mengt man
ihn jebeSmal unter frifdjen ÄieS/

unb laugt if>n oft jum jwepten unb
brittenmal aus.

Sßenn nun auf biefe Slrt ber burefj

bie fcangc ber Beit mtjlanbene 33i*

triol mit bem SBaffer »crbunbeti

ift, fo fommt eS erff barauf an,

benfelben »on bem SBaffer fowobl/

als »on ben noch anflebenben utt»

aufgelösten (Eifentbeilcn wieber ju

befreien/ unb in xriffalle anfdffeff

fen iu laffen. SiefeS gefd)iel)et

hier auf folgenbe SBeife:

SlnfangS wirb bie wobl gefät»

figte Stitriollauge (3iobHa»ge) in

böljerne »iercefigte Kaffen (i'aug*

faar) geleitet/ in welchen fte einige

Beit ruhig ffehen bleibt/ bamit (ich

wenigftenS bie grobem Shcile als

©chlantm abfe^en/ unb bie glttp

jigfeit läutern mögen. Sann romf
biefclbe in eine bleperne Pfanne,

worinn fte 12 ©tunben lang ge*

fottem unb/ bamit fein ©chlamm
att bem SSobeu ber Pfanne ff# atu

fepe/ immer aufaerübrtwirb. 91a#
biefer Arbeit laßt man jie wieber

in anbere böljerne l'atigfäfreii her»

Über laufen. Surch jenes ©iebett

wirb bie Sauge nun fo fonjentrirf/

baß ftcf> fowobl bie feinem barüm
f#wimmenben<Eije)»» unb ©#lam,
theilf/ welche nicht ganj aufgelöfet

finb/ abfe^ett/ als auch baburch bie

§luf|7gfeit erff »oßfommen rein uttb

rlar machen mäßen,

33on biefen ledern Sanierung*

faften wirb jte enbltdj fo reitt/ all

es auf biefe Seife möglid) war,

jn eine jwepte bietjeme Pfanne

,

welche 7 jA Suß fang/ 5 1/4 breite

unb 1 iß tief ifl/ herauf grpum»

ptt, unb ba|flbjt a ©tunben,

91 * oben
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ober überhaupt fo lauge gcfoffettr

big (ich ih*e ganje öberflüdbc mit

einem fdjuppichten J£>äutcben (bem
Sinfang ber Äriflaüifation) «6cr-

iogen hat; worauf nta« fte f big

auf etwas SSBenigeS/ baS in ber

SJfanmy ihre ©mittefytng ju »er-

hinbern jurücfbleioen muf / Durch

eine holiernc Slinne in baS foge«

nannte Afühlfaar ablaufen lagt*

Dort fegt fld) abermal etwas »on

einem noch feinem ©chwanb ab.

J>at nun bie ganj fertige ?auge

hier etliche ©tunben geraflef/ unb

(ich ausgehihlh fo
t

wirb fle in gro»

fje Bottichen (Raffer) getragen/

welche 38 Ä’ubiffchuhe halten/ unb

Worinn
t
ein höljerner mit oielen

©eitenflaben »crfeheucr ©tocf ruht.

eP)ier Darf nun bie Sauge wohl 14
Sage Sehern big fich aller in ihr

/ enthaltene Vitriol an bie ©tab-

<hen angelegt unb »ollfommett ab»

jefegt hat.

©0 vieler SIrbeit unb 35?uhe

bebarf biefeS gofifil in VobenmaiS/
* ehe cg in einem »oUfommcnen
©fanb hergefiellt/ unb jur Ä’auf»

1 mannswaare fertig gemacht ifl.

Die ©onn-uttb gepertage anege»

uommen gebt hier bag ©ubwefen

faft ununterbrochen fort. 2luf ei»

ner ©ub werben 7 big 8/ im gan»

jen 3ahr aber 1600 big 2000
Beniner erjeugt/ wooon ber 3eut-

ner an bie 3nnlänber um 5 fl.

an bie ölnslünbcr aber um 4 fl.

45 fr. »erfauft wirb.

Sluffcr biefem ^robuft aber

wirb in VobeninaiS and; eine ro«

the garbc gebrannt/ welche nicht

nur jum Slnflreichen/ fonbern »or»

jüglid) }um ©piegelfchlcifen ganj

eortreflich ifl. ©ie wirb baher

oon ben oberpfüljflhen ©piegel»

fchleiferu häufig gefauft/ unb ber

3entner um 2 fl. 30 fr. bejahlf.

2D?an »erfertigt fie aus bcm fei-

nem .©chlami«/ welcher (ich in

ben Testen Sauterfüflen abfegf/ unb
ber an fleh felbfl jwar nur eine

rotblich braune garbe hat/ aber

im geuer fef»r feflön jiegelrotfl wirb.

3h« Vrennungsart ifl weber mit

grofjer 3)?uhe noch Äofleu »erbun»

Den ; benn fle wirb nur auf bie

Vorfleerbplatten/ welche bet) ben

©djurofmmgen ber ©ubofen am
e6racf>t flnb/ aufgefragen/ unb ba

rauchbar gebrannt. (Eg gehen

manchmal in einem 3«h* über

200 biefer garbe weg.

Die bleiernen Pfannen jum Vi»
friolfleben werben hier auf eine

einfache 9lrf »erferfiget. 3ur©chmel»
jung beg VleieS ifl nur ein oon

Vfauerfleinen aufgefüflrfer etwa

7 ©cfluh langer »iereefigter Öfen
oorhanben/ welker in feiner SDJit*

U, flatt eiiteg ©chmeljtiegelS/ ei»

ne fegelförmigc Vertiefung oon 3
©cfluh im Durchmejfer/ unb 2

©cfluh 2 3oU ln ber Siefe flat-

Diefer Öfen nun wirb »or feber

©cflmeljung mit einem ©eflflbe,

welcfleg theilg attg .'aohllbfch/ theilg

aus Seimen befiehl/ ausgefchlagen.

©obalb alfo eine ©chmdjung 00t

fleh gehen foll/ fo wirb in jener

Vertiefung etwas geuer angemacht
ober bemfelben aber werben bie

bleiernen glatten auf cifernen @tü»
ben baruber (ungelegt. Durch bie

unten unb jum Shell auch jur

©eite angebrachte •£% träufelt

nun baS Vlep in ben Siegel (bie

Vertiefung; ab/ unb hebt bie bar»

unter beflnblichc ©lut unb SIfcbe

in bie gpbhc. SBüflrenb UicfeS »or

fleh geht/ wirb ber 'JJfannenmobel

orbentlich oorgerichtet. Diefer be»

fleht aber in nichts anberni/ als

baf ber an bem Öfen genau flu»

rijontal gepflaflerte Voben wol ab»

gefegt/ in feinen gitgen mit Shone
»erflrichen/ unb burcl; barauf an»

geniadfleS geuer hinlänglich er»

wärmt wirb. 2luf bie^m auege«

wärm»
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tvärntfcn Voben wirb bann nach

der ©röfc, rodele bie Pfanne
beFc «timen foü, eilt »iereefigfer

Simmi mit höljerncn £ arfett (ber

i'ef>rc, Dem fpfannenmaafe) ringe-

fangen; an jcbeS Scr ein i 2/3
<0d?uh langer 3Binfcl|>aFen gelegt,

«UeS »on auffen wohl mit $hon
»evffrtchen, unb an bat SBinFcin

mit ©teinen niebergeffhwert. Jff
altes fertig, fo friert man ben

Siegel im ©djmeltofen an, unb

läfft burch eine höljerne 9viune

das gefcbmoltene Viel) gerabe in

die «Xßitte bcS Hobels laufen, wo*

durdj) Die glatte fo gleichförmig

«uelauffy als es nur immer burch

eine Fiirtffliche Vorrichtung gefdje*

t>en formte. Äaunt aber ift baS

5Blet) erfalfet, fo werben bie burch

bie Sßiiifcl eHfftanbcnen Scfe burch

jpilfe ber J£>ättbe unb ^otjerner

©d>lägel aufgebogen, unb nach-

mals erff an ben nod; offenen

©eifenetfen burch »orgehaltenc SKin-

nen jugegoffen, burch welche -fpanb--

griffe eine folche Pfanne in für*

ier Seit in fertigem ©tanbe iff.

Einige Jahre her war man hier

auch wieder baran, bie&icfe, fratt ffe

auf bie oben hefchriehcne 2lrt ju rö*

fiep, jmn'v in einem hefonbern

2reihofen tu brennen, unb alfo

auch ben ©djwcfd, welcher fonff

uunüfj in bie i'uft »erflieg, auf»

tufangett unb tu tintjen. Schon ittt

2f. 1763 würbe ber erffe ®<hwe*
friofen erbaut; unb ba biefe wohl-

gemeinte Unternehmung nach ber

Seit ins ©feefen gerafften war;

fo richtete man benfelben 1782
sott neuem an. 2lllcitt ob man
fchon feljr guten unb fehönen ©d)roe»

fei madtte; fo fam man damit

hoch nicht auf bie Äoften, weil ber

Schwefelgehait bet) ben hier grö* 1

ffentheils inagnetifchen liefen fehr

gering ift, unb eigentliche reichert

Schwefeifiefe in tu geringer 9Jfeuge
»rechen. -
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5m Jahr 1787 legte audj ber

hieffge Sörffer, Matthias §inf, ei»

ne VitViolbrennerep an. Sr
bebient ftch baju nicht nur beS hier

oerfertigten Vitriols, fonbern auch

ber 6et) bem Vitriolflürcn abfal«

lenben ©chwaitb, welche ihm noch

7 bip 8 ^Jfunb im Sentncr lie«.

fern foü. SaS «JJfunb gebrann»

tcS öel foftef bafcloff 30 itreu*

jer, unb fangt allbereitS an, guten

Slbfah tu gewinnen, ©eine Vrett»

nungSart ift gattj eben biefelbe,

wie itt ©adffen. Jn einem Sreib»

ofett liegen 16 bis 18 irbene Äoh
ben neben einander , welch« nur

burch «in fffmtaleS «SKüuerchen vor*

ben baran ffojienben Jpelmett ab»

gefonbert werben. 2)er Vitriol

wirb tuoor bet) eben bemfelben SDi»

ffiliirfeuer weih gtröffet, baS £>cl

aber brepmal überjogen.

Von bent Vetrieb biefer Jj>ut»

tenwerfe hangt faff bie cinjigc

Siahruttg ber h'fffgen Sinwohner

ab; tmb follte biefcs VSerf einmal

falt ffehen, fo würbe man, ehe

wohl ein Jahrhundert »evffriedx,

hier jene SBuffenepen »ielleid)t

wieder erblicfen, welche noch oor

etlichen Jahrhunderten da geffatt*

beit haben. Sonderbar bleibt aber

and) der Äarafter biefer ©ebirgS»

bewobucr. ©ie ffnb an ben lan*

gen SBinter unb ihre einfame ©c»
genb fo gewöhnt, baff eS eine wah»

re ©eltenheit iff, einen Vobenmai«

fer in ber grembe ju feffen; unb

haben ffe ju Jg>a«f< feine anbere

Slrbeit, fo ffeigen ffe ntubfam in

ihren halbem uittl>cr, fud)en bie

Vuchfchwamtne (hier Jpaberfel ge*

nannt)
e
auf, unb »evfaufett ffe an

Unterhanblcr nach Slugjjturg unb

SSttrnberg. Unb fo bringen ffe

ffd> lieber
, manchmal auf eine

fehr arme fficife, ihren wenigen

Unterhalt jnfammen, ehe ffe ffch

»on ihrem Sftutterorte trennen,

3i 3 Wtd
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unb ein beffereg ©lücF in ber »ei«

ten SBelt fuchen. ©lücfliche 3a*
friebenheit

!

-JJobenreit; Oorf in ber obcrnlJfalj/
'

im SBißthum 9vegenjpurg/ Dient*

amt Slmberg unb iJJfleggcrlcbt ©ir<

I

chenreit/ gehört bem Stift SÖßalb*

aßen unb jur Jpoftnarch galFen*

>erg.

25obc»ifletn / pöbenjfein/ Oorf/
Schloß unb £ofmar<h in bcr obern

$fa(j, im SBißthum Siegeufpurg ,

{Rentamt 2lmberg unb ^flcggcricht

SBetterfelb; gehört »du ©uggo*
mog, unb hat u 1J6 5/16 ^>ofc;

64. Jfpüufer unb 305 (Seelen.

25öbem»6l>r, pobenntöhr/ chur*

furftlichcg Oorf/ Schloß , ?Berg*

amt unb Jpofmarcf> in ber obern
’ im 35tptl)um {Regenfpurg/

{Rentamt Slmberg unb Sanbgcricht

SReuuburg/ anbcrthalb ©fuitben

ton {Rietenau bet) bent {JRarFt

SBruF
; hat 18 Jpäufcr unb 286

Seelen. Jjpier ifl ein ctjuvfnrfHi-

cheg JpammerwerF. Oag 2(lfer

biefeg JpüttenmerFg unb feiner ©nt*

Mutig i(i jwar nicht genau be*

rannt; buch fo oicl gewig , baß

eg fchon oor mehr als 500 3af>*

ren im Umgang geftanbem unb halb

auf lanbegfürfllichc {Rechuung/ halb

pon jachtern betrieben/ oft auch

mehrere 3ah« lang toieber obe ge*

laffen worben war. 3m 3ahr
1464 überließ {JJfaljgraf unb .(per*

log btto pon Maiern baffelbc fei*

nem getreuen Oicncr, ©ilgen Äoj/

auf ©brecht/ unb begabte eg mit

Perfcbiebenen befbnbern grepheiten.

{Rach mehreren erfolgten SSeränbe«

rungen brachte ei enblich 1671
ber i>ammermci|ter juOebenmül*

len, 3ohann Schreier/ Faufweife

an jich; unb biefer überließ eg

wieber im % 1693 gegen einen

befummten ÄauffchiUing an bag

churfürfiliche 5BaubircFforitim ju

SRüncheu, weicheg bamalg erjl ei*
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nen £odjofcn/ ober ein wohl ein*

gerichfeteg SchmeljroerF herfieüte.

Oie {Oeranlajfung ^iciu war

bie ©ntbecFung einiger ©fenftein*

flöhe/ welche bamalg bep bem
{JRarFte S&rucF gemacht würbe,

öbfehon ber ©anbftein in biefem

«BejirF überhaupt bie herrfchenbe

©ebirggmajfe augmacht/ fo ruhen

boch h*er Sagen Pott fehr eifenfehüf»

jigen Ä'alF » unb 2honß6 (jen auf

ihm/ welche mit einer «SRenge 5£e*

lenmiten unb attberer Sßcrfteinerun*

gen angefüBet ftttb. 3« ben lefj*

tern biefer glo^e Fommen nun ent*

Weber nieren*unb nefterweife, ober

in gam fchntalen Sagen thomchte

©fenfteine oon einem »erfchiebencn

©ehalfe oor. Oahin gehören bie

glöhe Pom -fjochfefbe bep 5BruF/

bep Oürn/ DRöggrnborf unb meh*

rerett anbern Orten, dermalen
wirb porjüglid) an bem ledern

Ort gebaut, ©in nicht nur be*

tröchtlichereg / fonbern auch reich*

haltigercg ©fenfteitiflöh jiefjt ßc&

eine Sfunbe oott {Bobcnwöhr »on

Sachgfelern/ juchet/ ©gelgrieb big

nach {ReuFirchen SBal&in» hin. ©$
ifi oft gegen ein Sachter mächtig/

unb befrehet aug eifenfehüfftgem

©hur» worinn ber gemeine tiw*

ni<hte ©fenfieiu in großen {Rierea

unb {Refiern, mcifteng aber fcha*

lenweife oorfommt.

Oer Mangel an reichhaltigem

©ifenfteinen hat alfo bag {Bergamt

»eranlaßt/ eine beträchtliche {Bienge

©je pon ülntberg/ 8 Stunben

weif/ bepjuführen/ unb ftc porjüg*

lieh mit bem DRöggenborfcr ©feit*

ftein. jtt oerfchmeljen. Oiefeg ge*

fchiehef hier fafi auf eben bie 2lrf/

wie ju {Bergen; nur baß man
fiatt eineg gefchlojfenen einen ofe*

nen hohen Ofen hat , welcher we*

gen ber gröffern StrengflüfßgFeit

ber ©fcnjteine auch im beerbe et*

Wag enger juge/fellet ijl 3« bem*

felbcn
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felbcn toirt» auch baS (Eifert nicht

abgeftodfcn, fonbern bie ©d)(afe

mit ber ^Drec^frange aus Dem Jpccr*

be gef)D&cti / bas (Eifert aber alle«

jeit mit i'öjfeln f>erau8gefc^öpft

;

betm bie ©upwaarc ift l)ier einer

btr betrachtlichften 2lrtifcl. SÖlan

fließt ba nid>t nur allerlei) glatten/

SRunböfen, Steffel, Ofen unD Stoch*

häfen, ©topmbrfer, ©chmelitiegel,

©ewichter, Jammer, 2lmbofe u.

bergl. I'onbern auch bcnDtfjigtenfallS

©tücf* unb SiartäffchenFugclii, Vom*
ben, gigurett unb t>crfd>iebene an*

bere ©ifenwaaren, wie es bie Ve*

ftellungeu ber Käufer unb £iebha*

ber mit |id) bringen, unb welche

ben mancher guten S^meljung fo

glucflich unb gut auSfallen, bap fit

fowohl »or fefw Dielen auslanbifcfjen

SBaaren Diefer 9lrt ben Vorjug

haben, als auch felbji im ÜluSlanb

gcfudft werben.

Qln dergleichen ©upwaaren wer»

ben bitr Mhfttch gegen iooo, an

gefchmiebcten (Eifett aber ein 3«hr
ins anberc gerechnet gegen *400
Sentner oerfertiget. Weiteres be*

jicbef in Slaifcn, ©dienen, ©d)a*

ren, Jpitffiäben, $fiug * ©üge* 9la*

gel * ©itter » unb SRingeifen u. f.

w. welche gröftcnfheilS nad) ©trau*

hingen, üicgenfjmrg unb München

abgelebt werben. 35er biejtge Jpocf)*

ofen liefert, wenn er in gutem ©ang

ift, wöchentlich 130 bis 140 3ent*

ner.

3ur 5Benu$ung ber Fleineti unb

ber aus SKeipig gebrannten Stoh*

len ift ju Vobenwöhr noch ein an*

berer ©chmeljofen »orhanb.cn, weh-

eben man ben 3 e r r e n 0 f e n heißt.

3n einem befonbern Öfen, wie auf

einer gemeinen (Eifenfdjmiebe, be*

finbet jicb nach 2lrt eines Siegels

eine runbe Vertiefung, welche hier

1 ©d>ub 8 3<>ll in beruhe unb

2 ©ebub 3 3oU im obern Durch*

meffer betragt. Dic|e Vertiefung
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bat an bem Voben jur SfBffcchung

unb Slblaffung ber ©djlafe, eine

Defnuttg, unb wirb »or bem 2ln*

fang ber Qlrbeif mit gutem Sb»*
wohl auSgeflricben, auf bem Vo*
bett aber mit StohlenFlcin f&obl*

löfcb) feft eingefroren, baS ©chla*

fcnlocb felbfi endlich mit ©eftübe

wohl lugemaebf. 3 ft biefeS acfd;c*

ben, fo werben anfangs glühende

Stöhlen hinein gelegt, unb bann mit

ben Fleinen ober fogenannten ©ebie*

fer * unb SleifigFohlen baS ©anje
bergeftalt angefüllet, bap eS einen

Fegeiförmigen Raufen baruber bil-

det. 3fi nun einmal alles burd>

baS jur ©eite angebrachte ©eblüje

in »ollen Vranb gefeßt, fo wer*

ben immer einige ©epaufein Cfrje

aufgegeben, unb auf bem glühen»

ben Jpaufen auf eine folche 5Beifc
»erteilet, bar bajfelbe nach unb

nach ju fchntefjen axrfangt. Da*
durch fonbitt feb nun, wie in tu

nem Jpochofen, bie ©chlacFe »on
bem (Eifen allmählich ab, welche

bann ber ©ehmcljcr »on 3eit tu

Beit abfticht, unb heraus laufen

lüpf, mit bem SMufgeben ber Stop*

len unb beS ©rjcS aber fo lange fort*

fahrt, bip er einen SUumpcnOrifen»»»

4 bis 5 Sentncrn aus bem -beerbe

herausnehmen fann. DiefeS wirb

nun, wie baS bet) bem Jpochofen

erhaltene SKoheifen, in einem befon»

bevn geticr, welches hiev göfchfeuev

genannt wirb, abermal eingcfchmol*

jen, unb bann erjt ju einem »rauche

baren ÄaufmannSgut auSgefchmic*

bet.

Diefe VerfahrungSarf, €ifenerj

Bet> einem ganj offenen -beerbe Ju

fchmeljen ifi fd)on uralt, unb auf

beit mciflen (fifenhämmern in ber

obern ^Jfalj eingeführt. 5ßenn
man bajfelbe mit gewöhnlichen gu»

ten Stöhlen »errichten müpte,

fo würe cs jwar gegen fenc ©chrnel*

jung im Ppoehofen wegen beS weit

91 4 ' grö*
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grüternÄoblöerbraucbg hü# nadj> fraulichen SBegrif machen, wenn
heilig; bcfonbcrö ba auf biefe 2lrt man bcbenft, bat cg jährlich bur#
gewöhnlich auch ein ctroaä fcbleeb* feinen €ifenbetrieb allein 24 bif

tereg (Eifen erzeugt wirb. SBenn 30,000 ©ulben in Umlauf [cfcf,

'

mau hingegen in Erwägung gebet, unb gegen 260 Arbeiter ernährt.

ba§ matt hie© uucb bie fleinften SDiefe ledere flehen alle fdpon feit

in bem Jpocbofeit nid>t wohl brauch 1 Dem 3af>r 1695 nach ben uralie»

baren Äohlen benuhen fann, bat ertbeilten 33crgwcrfgfrct)beiten ganj

bie Subereitungen l;icju nicb; foft* unter bet bergantifepen ©erid)tg*

bar finb, unb bat fid; babep .'an
, barfeit.

Jebent lag bie Slrbcit anfangen unb Der 3©tncr gefebmiebeteg €i*

wieber »ollenben litt; fo gewahrt fen »on ber grofern ©atfung fo«

«in'ifolc^es» 3errenfcuer allerbingg jlet bereit in ißobenwbbr 8 fl.

einige tBortbeile, fowobl in 9iücf> 15 fr. big 8 fl. 30 fr. »on

(lebt ber (Eifenerjeugung felbft, alg ber mittlern ©attung 8 fl. 50 fr.

auch »orjüglicb baburep, bat e$ »on bet fleinern aber, alg ©d)lof<

iur Prüfung ber ©fenerje, ehe fereifen u. bgl. 9 fl. big 9 fl. 10 fr.

man felbigc auf beit Docbofen britt* Der3entncr 3aiu unb Änoppereifen

get, herrliche Diettfle leiftet. »on ber grient ©attung 10 fl.

Dag SBergamt bat jwar feine »on ber fleinern 10 fl. 15 fr. 33on

eigenen angewiefeneu ^Salbungen £eimgutwerf, afg Äeffelu unb Öfen*

in bem fogenaunten ^cutinger, büfen fleincr ©attung bit 39 rßfnnb

Sa^gfelber unb $&rucFcr gorft; fofict bag epfunb 43/4 fr. biefe

ba aber biefe ju wenig ‘beträchtlich »on ber großen ©attiiug 41/4 fr.

finb, fo wirb bag übrige ’Sebürf* &od)bafen, ©totmörfer bag 'Pfunb

ttit an 5tof>len tbeilg »on ben be* 5 fr. 9iunbofen, Roller, geuer*

naebbarten ©nwobnern, nnb jwar mörfer grot unb flein 5 1/2 fr.

fdjott bermal ber Äübel für 30 Unfcrfdjieblicbcg aubereg Reimern

big 34 Äreufcer gefauff, tbeils aud) gutwerf aber auf Angabe unb

aug ben übrigen cijurfürfflicben ^eflellung naeb ^>cfcbaffenf>ei£ ber

Sßalbungen gegeu Slnweiggclb l>er- gönne bag i'futtb 6 big 7 fr.

gegeben. (Der 3wbem»6brer Äfi* 58om ©anbgutroerf in glafcbcn,

bei iff 3 ©ebub 10 3»fle lang, 2 alg Äeffcln, öfenbafeu, Äodjbafen,

©ebub 1/2 3oll breit, unb 1 ©ebub ©totmorfer u. bgl. bag ilfuitb

1/2 30II tief, 18 Ä'übel machen 41/2 fr. 23om gemeinen ©anb*
eine Nahrung. 2luf jeben 3ent- gut, alg 'Plattenofen, Slmbofe,

ncr 9iobeifen werben 2 Anbei jfob- ^Jocberbilfen, SBclIeitjapfen, Slnwell*

en geregnet.) Da eg bem Söerf ftocfeln, ^oebbammer, ©djababen

ebr leiebt an hinlänglichem 5ßaj* u. bgl. bag ipfunb 5 fr. bep be*

er fehlen würbe, fo finb ju be|= fonbern 55cfleliungen aber uacb

en tßebülfniffe (ebr anfebnlidK ®rforbcrnit ber Arbeit 5 big 6
Söciber ober Reiche »orbanbeu, Ärcujer.

weld;e nicht nur bie fleiiten Q.uel= Äobing, pobing, Dorf im &i>
len, fonbern »orjüglid; bag jur ftift unb 33ittbum ©aljburg.

Siegenjeit »on ben bergen brrab SöbmtfcpbruE, Dorf in ber ober«

frrömenbe 5Baffer auffamnteln müf- «pfalj, im 58ittbum ülegenfpurg,

feit. - Rentamt Olntbcrg unb 'Ptcggcri(bf

23on fern 9?u^eu biefeg ^>üt- Sennegbcrg ; ift geriebufeb unb »er*

feuwerfg fann man ficb rin© an* mifebt. Jpier iff ein 0fenb«mmer.
-Ööciiw

/
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Böriitgeti, Dorf in öber*«Saiern,

im SSifthum 2lugfpurg, «Rentamt

«fftüuchen und ^fleggertc^t ömbS*
berg.

35orttbadj, pörnbach, Dorf in

£)ber*S&aiern, im SSiftfjum 2lugs--

bürg, Slentamt «München unb «pfleg*

geriet Pfaffenhofen.

Dörnbach, pörnbacb, Pernbacö,
S>orf in lieber; Maiern, im SSifl*

tfjum paffau/ Slentamt ©fraubin*

gen unb «pfleggerichf Siegen.

Dötnborf, p>örnborf, Dorf in

«Rieber-SSaiern, im SSifthum paf*

fau, SlentamtömbSflut unb Pfleg*

geriet Pfarrfirdjcn.

DÖ3ent>ocf, Dorf in ber obern

Pfalä , im SSifthum Slegenfpurg,

Rentamt Simberg nnb Pfleggeritht

Pfaffenhofen ; gehört bem «0?al=

tfjcfer Drbcit unb jur ^ofmareb

Äaftel.

Dogen, pogen, glüfdjcn in SRie*

ber - Saiern, imSeticht «SiittcrfelS,

welches in bie Donau fallt.

pogen, pogen, glccfen in «Rie*

ber- Maiern, im SBifthunt Siegen»

fpurg, Sienfamt ©traubingen unb

Pfleggericht SRitferfels, 2 ©tun*

Den oon ©traubingen, au bem

glüfehen pogen unb ber Donau
am SSogenberg. Dattc »or bie*

fern feine eigene Derren, bie fleh

©rafen oon «Pogen nenneten. (Ei*

ner oon biefen ©rafen hatte öl*

bomtlla eine bohmijehe prinjefiln

jur ©cmahlin, welche hernath als

5ßitttoe JF>erjogö öibioig in S&ai»

em, ©cmahlin toarb. Die ©ra*

fen finb fchon im. 3. 1242 mit

SXlhert bem SBicrfen abgeftorben,

woburch biefer £>rt an baS J?auS

SBaiern fam. ©raf P»erchtolb oon

SSogen erfchien auch J« Äarpfheint,

als ^>er$og Jf>einridh ber iföro im
3. 1161 bie baiernfehen ömb*

flänbe bortbin jufamnien berief,

©raf Silbrccht iv oermachte ben

Dritten $beil beS «StarftflecfenS

ln baS Ä!ofierPber* 2fltaich. 2tuf
bem SSogenberg hatten biefe ehe*

malS berühmte unb mächtige ©ra*

fen oon «Sogen ihr ©tamnifchlof.

•hier ifi eine SScnebiftiner «Prob»

fiep, bie in baS Äloftet Ober»

2Iltaich gehört.

Dogenberg, pogenberg, hoher

SScrg in lieber-- «Saiern, im «Pfleg*

geriet «SRiäerfelS, 3©tunbcn oon

©traubingen, Dicht an ber Donau.
Stur eine für jween oollgclabene

Sßagen geräumige ©trage trennt

ihn 00m gluf. ©eine gronte ift

ganjfteil, mit Äiefclfieinen belegt, hie

unb ba mit SSufrawerf beioachfen.

«Huf ber Djifeife teuft fleh fein mit

giften unb Sannen befepter 2lbhana

ganj gcmächli* längs bem gluf

hin; bie SEBeftfeite ift abftürjtger,

unb mit wenigen SSirfen befleibef.

J£>ier liegt am guf beffelben ber

glccfen SSogcn. Die nörblichc

Slücffeite oerliert ftch in eine jim*

kch große SIBalbung, bie allniah*

lieh nieber wirb, unb ben SScrg

enbet.

«Huf biefem SSerg fianb baS

©tamnifchlof ber ehemaligen ©ra*

fen oon SSogen, bie fehr niachti*

ge Herren waren, eine grojje ©tre»

efe fanbeS umher befaßen, unb

fclbft mit ben baiernfehen Jperjo;

gen Ärieg führen fonnten. «Huf

bem oberften 2lbfah beS «5erge$

bemerft man noch einige ©puren
ber alten «Befeftigung. SSep Sr*

lofehnng ber gamilie würben, nach

bem ©eiff ber bantaligen Seiten,

oiele ©üter berfclben ju ftioftcr»

ftiftnngen oerwenbet, unb aus bem
©tantmhauS fclbft ein getftlicheS

©ebäube errichtet. Der «Sogen»

berg fdflieft bie Äette ber Jpfigel,

welche am nbrblichen Ufer ber

Donau halb näher halb entfernter

00m gluf bepnahe in einer unun»

(erbrochenen Sieihe oon «Paffau

bis higher laufen. einer hat*

SR 5 fr*
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ben@tunbe 6cf?eigt man ihn. ©ein GrinFünpe jic^ert. Watt pehet be®

Üern fd;eint ein gels ju fvt>n/ niebrigem SJaffer in Bern norblt--

ber Bic unb ba bi* «n bie Ober* eben 2lrm ber 5)onau, brr bie oben

flache heroorpichf. genannte 3nfel umpiept, ein ©ttief

SDie Slufficht auf bem ©ipfel gelfeu über bie Oberfläche be<

ip in ber -iJ>at hod;fr angenehm. gluffeS heroorragen, unb auf bie-

2fni [üblichen /palbprFel h«t man fern ©fein (fagt bie Legcnbe)

eine unermepliche (Ebene oor fleh. ifl bie fteineme feflwangere
25ie ©tabt ©fraubitigcn, bie Abb» Maria ben glup aufwärts ge--

tet) Ober » Slltaid), ntbp einer Men* fchwommeit, hier fliße geflanben,

gb oon ©cblöffern nnb Dörfern unb oon ben frommen Sßachbarn,

liegen auf einem ungeheuren tforn» als ein ihnen oont Fimmel juge-

felb wie auf einer LanbFarte her* fanbter ®d;ai$ in (Empfang genom*

uni. 33on biefer ©tabt her fcbleicht men worben. (23on bem Urfprung

ficb ber majepätifebe ©onauprom biefer plumpen gabcl gepchen aber

in gemächlicher ^Ballung bureb ei-- bie Mouche/ bap pe felbfl mehr

neu bunten SBiefengrunb; bann nicht wupfen, als bap »or einigen

bilbef er gan$ h«rt <m bem guf ^ahrbunberten baS jefcige SQSunber»

beS SergeS eine längli<bt fchma» bilb allem 21nfchein nach auf je»

le graSreicbe 3nfel, unb eilt wei» nem ©fein/ als einem bamals für

ter gegen Oftca fort, wo man bie ©entfahrt gefährlichen ^la^

in ber gerne baS Sergfchlofl jur 21nrufung in Lebensgefahr für

SSafternberg erblicft. 55er ttörbli» bie Sorbepfabrcnben geftanben fla=

ehe Jpalbjirfel ip noch mahleri» be; nachher aber, bafleh mit bem
[eher. (Er präfentirt ben fogenann» Sette bes ©tromS auch bie ©dpf»
ten 5Balb (f. 2Balb) ber fld; bis fahrt abänberfe, unb bie ©efahr

an ben Sohmerwalb erpreeff. »erfchwanb, fei? eS »on ben @ra»

55ie JCircfle auf bem Sogenberg fen oon Sogen in ihre ©chlof»

Peht gan$ an ber fublid>en ©pipse, Fapefle auf bem Serg ecrfetjt, unb

unb hinter ihr bie SBobnung ber halb, nad) ber ©pannuug beS ba»

@eifllicf>en, bie auS einem (JJrior maligen Aberglaubens, junt. Sffiun*

unb »ier Senebiftincrn aus bem bermirfen gebraudp worben.) 55ie

nahen Ober -- Ullfaich bepehen. 3m ©chwangerfdjaft biefer fleincriien

©peifejimmer biefer fetten hat Maria ip nicht blos burch einen

man ben fchonflen IJJrojpeft; beim runben gefchwoßenen Saud) auSge--

man peht bepbe JpalbjirFcl auf brueft, fonbern burch eine anbäch*

(Einem ©fanbpunff. £>ie Kirche tig obfeone (Erpnbung gepempelt.

iP nicht fehr grop, bunfel, unb S5aniit ber fromme unb mipbegie»

affenthalben mit Sotiotafeln ta* rige UBaßfahrer biep ©eheimnip

pepert. Seicht ferne 00m £aupf» recht betrachten fann, fo ip mit«

aitar pnb jwo grope ©tangen, fap ten in bem Saud? ber Stifter Ma«
wie Jf)opfenpangen , oon unten ria ein Loch, ungefähr 4 3ofl h»<h/

biS oben ganj mit 5BachS umwun« unb in ber gönn eines JpcrjenS

ben, unb pellen alfo SBachsFcrjen ausgefchnitten. 33 or biefem Loch

wn 40 ©chuh h»eb »or. 55aS ifl ein ÖlaS, unb hinter bem @laS

jF)eiligthum beS ^Ma^eö ip eine (Eflriflus im Mutterleib oon 2Bach$

Mutter (Ehrifti, unb jwar eine in 0eflalt eines halbseitigen (£m--

fchwangere Mutter (Eflrifli, brpo. 23on ber 3nöejeuj biefer

wooon bie Mönche nicht geringe grahe ip nichts weiter iu fagen;



40g 55ogcnf>aujnt ffcofiborf 406

fic fpridjt gegen fi<* felbff. ©er Tm ®i(itBum 2li#aBt, «Rentamt

Sulauf »on SBallfaBreru ifl nicht Slittberg unB IfJfleggcricBt «Rieben;

flciti. S&cfonberö follcn uttfrticfjf.- ift gevicBtifcB.

Bore junge fdjöne ©amen nic^t BoEsborf, pojtborf, Pofoborf,
ungefegnet »on Bicfer fcBwangern ©orf in 5er »Bern 25falj, im 2M|£
SRaria nach Jpaufe FeBrcn. tBurn «Kegenfpurg, Rentamt änt*

23ogenl>aufeti
,

pogcnBaufett , berg unb ipfleggcricBf 3BalB|a|?en;

©orf in pberbaiern, im ‘SijjtBnm gehört Bern ©tift SSBalBfafien unB
§rct;fingen, «Rentamt «KüttcBen unB jur JjpofmarcB Jparbef. Stuf Ben

^fleggcricftf «ÖolfrafbsBaufen. 3»‘ gelbem mtb in Ben ©(Balten um
na# SRuneBen

, fo, bap d al$ «gofsDorf finbet man »erhärteten

eine 93or|iaBt Ber ©fabt angefe* fcfjioarjen^rBFobolB. Qfr ifi fcBnoar^

|en toirB. (El finB Bier einige ich grau, meiftentheilö Berb, aber

Btibfdje ©cBlöffep. 3»r Biefigen fajr immer mit Srüntmern von

«Pfarre» geboren auch -haiBBaufen üuarj gemengt, welche er manch» .

nnB Bie 2lu. Sine «Siertel|lunBe mal gati} umfloffcn Bat. 3uwei*

»on B<<r liegt Baä fre»|1mgcnfcBe len Faun man iBn auep al$ Uiber»

©orf 23oBring. CBurfÄrft 5Kari* jug auf Ben ©rufen Berjenigen

milian (Emanuel errichtete in Bie* üuarjfnauer antreffen, welche ent*

fern Ort im 3- 1683 Ba$ «DRili* webet auf Ben gelBern ausgeafert

tairmaifenBauä, welches aber na<B Hegen, ober wirflich als Säger ju

Ber 2lu, unB enBlitB auf Ben 2ln* Sage auSgeben.
c

23orjeiten würbe
ger »erlegt t»arB. Berfelbe »on Böhmen, Bie befme»

©ogenbaufett , pogenljaufen
, geu BaBer famen , häufig aufge* *

©orf in «RleBerbatern, im SBijjfBum fucBf, unB auS Bern SanBe gefchleppt

;

SKegenfpurg, SRenfamf SanbsBut unB wahrfcBeinlicB röhrt auep »on

unB <J3fIeggericht Diotenburg. Biefem ttobolb Bie fefjon über 200
ffcogenhof ,

pogenljöf, inoBe 3aBre in Biefer ©rgenb BerrfcBenBe

in Ber obern «Pfali, im SBipthum ©age tyx, Baf faft alle 3aijve ei»

SKegenfpurg , Dientamt Slmberg nige «Benctianer BieB<f gefontmen,

unB «jjfleggeritBf Jpclfenberg; ift unB eine SracBt foftbarer ©teine

gericBt#. mit ficB fort gefcBleppt Baben fofr

Bogenbörn, SBerg in £>ber'*55ai* len.

ern, im (b'ericBt OieidjenBall. ©rji »or ungefähr 13 fahren

Bogcrnnütjl, pogenmithh (Ein* peng man an, Ben Sagerfratten

$Be in Ber obern «Pfalj, im 55i§* Biefeö gofjils naher auf Bie ©pur
tBum «Kegenfpurg, SRentamt 2lm* ju fommen. «Ö?an trieb BaBer

berg unB «pfleggericht JfpohenfelS. nahe bet) ©chacbten einen ©tot'

35ogenrie&, pogenrieb, ©orf in len Aber 100 Satter ins SBonf#
Pbcr »©aiern, int 35igtBumgrev» fer»0ebirg, unB t»ar auch fo

fingen, SRentamt «SftimcBcn, Sanbge* glucflicB , etlieBe Fleine üuarjgän*

riebt ©aeBau unB ©ebiet 2Beljj* ge ju überfaBren, toeleBe mit Bie*

Bofen. fern ÄobolB angefebto^ngert mären,

^ogerobbrf/ Pogeroborf, ©orf 2D?an fanB iBn aber immer nur

in Ber obern $fali, im 3M§tBum als Uioerjug traubig ober flcinnie*

SKegenfpurg, Slentamt Slmbcrg unB rig, unB alfo Feine ©Rechnung Ba*

SanBgeri^t SKeunburg; ifi gericB* be», Ben iBau noch weiter fort»

tif<B.
' jufc^en. ©er üuarj felbft auf

©oFenhbf, ©orf tn Ber obern IjJfalj, Biefen nur gegen Brep Soll mach»

tigen
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figen ©äugelten war ganj artig Brau», ptartt, Dorf in Der obem
fripalliftrt, uni) manchmal ^u6f<$ Bfali/ im Bißthum Dlcgenfpurg,
weingelb gefärbt.

(

Öientamf Slniberg unb i'anbge*

BoUing, Söorf in Der 06cm $fafj, «<h* SSßalbef; gehört t>on Jpirfch»

im Bißthum Dlegenfpurg, 0xcnt berg unD jur .jbofmareb (Ebnat.

amt&mbergunb(pPeggericbt 3Bolf» Branbef, (bas) 'Berg uub 3ßalb
ftein; ift gerichtifch uub »erniifcbf. in Ober »Baiern, im Sfanbgericht

Bonbocf, ponborf, Dorf in Dlie* Sölj; gehört unter bie toüfchen
ber * Baiern, im Bißthum SKc- Sriftberge.

getifpurg, Dlentamt unb ©ericht Branbeigraben, fogenannfer gro»

©traubittgen. ßer ©raben in Ober «Baiern, im
Benborf, Ponborf, Dorf in ber ©ericht SBeilbeim in ber ©egenb

obem efjfalj, im Bißthum Die* um Benebiftbeuern. .fpier i(t ein

gettfpurg, Dicntamf Slmberg unb ©teinfohlenflöif,- wo»on »or we*

£anbgeri<ht Dleunburg; gehört »on nigen fahren einige ju Sage ge»

Äarg n»ib jur Dofmarcp grauen» förbert mürben; allein jie blieben

fein, unb liegt an ber Dlürnber* am Sage fo gut unbenutzt liegen,

gcr Eanbftraße. «IS fit es noch im ©djooß ber

Bottholg, Bolmbolj, Dorf in (Erbe waren,

ber oberu (jjfalj, im Bißthum Branbenburg, Dorf in Ober* Bai»
Dlegenfpurg, Dlentamt 2lmberg unb ent, im Bißthum Slugfpurg, Dient*

tyffeggeriept 5Balbmuncpen ; ijf ge* amt URiincben unb $)fleggericbf

richtifch. -€>icr tft eine 3Joft. Eanbsberg. Unweit oott hier ent*

Botben im Cb«*» Sinöbe in ber fpringt bie DRaifacp.

obem BfaE^ , im Bißthum Die* Branbbaufett,Pcanbbaufen/£of‘
genfpurg, Dlentanit ülmberg unb mard; in Ober »Baiern, im Biß»

«Pfleggericpt (Efcpetibacb ifi ge* tpunt grepiingen, Dlentanit DRiin»

richtifch. epen unb ©ericht Slibling.

Bräunerorteb, Dorf in Ober- Branbjiatt, Pranttfdtt, .£>ofmarch

Baiern, im ©ericht SBeilheim, in Ober * Baiern, im Bißthmn
im Benebiftbeuemfchen. Jg>ier grepjmgen, Dlentanit Clinchen
trift man ©feinfohlenpö^e an. unb «pjteggericpt Stßafferburg.

Brafenbad), Dorf in Dlieber-Bai* Branb|ldtten,prant|lateen,S)orf
eru, ini ©ericht Biccpfad), att in Ober * Batern, im Bißthum
bern fogenannten ^3 faf)l an wel* ©aljburg, Dlentanit DRunchen uni
epem hier ber Ouarj jiegelrotp 3)peggerichf DRarquartfiein.

geerbt, unb fehr fchön marmo* Branbropaufen, Dorf in Ober«
rirt ifi Baiern, im Bißthum gret)fingen,

Bramberg, Prambcrg, Dorf unb Dlentanit DRuncpen unb ^Pegge»

©chloß im (Erjjtift unb Bißthunt rieht 2libling.

©aljburg. Das (patronatfireept Brannenburg, ehemals Beaitben*
ber hitßgen Pfarre, welche unter bürg, ©chloß unb Dofittarch in

baS Defanat ©aalfelben gehört, Ober* Baiern, im Bißthum grep»

befttjf ber gurftbifepof ju £piem* fingen, Dlentamt DRuncpen unb

fee. Bei) ber im ;vahr 1525 int (pfkggericpt Slibling. Der (Erbauet

©aljburgifd)eit enfffanbenen 2luf* beS ©cploffeS, Äafpar SEBinjerer,

rupr mahlten bie Slufröhrifcpen ei» liegt in ber ipfarrfirepe in Soli

neu yRicpael ©ruber »on Bram» begraben. (Er erhielt im 3. 1506 *

berg ju ihrem Dberften. »oin Jperjog SUbrecpt itt Dlüdncpt
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feiner freu geleiftcfen ©ienfte bie* £orf in ber obern $fa(j, im tBiß*

fc$ ^Branncnburg famf ben ba$u (bum SKegcnfpurg , SJentamf 2lm*

gcbörigcn Untertanen als ein berg unb «Pfteggeriebt Srestvij ; ge*

üDJanntfleben mit SaebfenFant nach bort von Siumel uub jur ^of*
' Slbfterf'cn biefcS SJamcttS. (fr mareb SSBalbau.

ftarb im % 1543. Sein <f5or= Braunste», praunsrieb, Sorf
frait ift noch im '^iefigen Schloß in ber obevn «JJfalj, im 5Bißtbunt

ju fefjcn. .fbier ift auch ber 5Ba* SlegenSbiirg, «Kentamt ülniberg unb

banger, ein ©eiunbmaffer. Um «JJftcggerkbf €D?urac^ ; ift geriet

fer ben ©anbfreinflöijen biefer tifeb unb rcrmifcf)f.

©egenb {inb einige, tvelcbe mit Brecbenftein , Brccbenfpig, W
febr vielen (bonigen (fifcnFürncru l>tx ‘©erg in Ober -• Maiern, tut-

gemengt (inb, worinn bic fogenann* ©ericf;t Qlibling, unweit ber J£>a»

fen SBrattenburgerpfeuniugc fef>r djau. Piefe 35ergfpipe ftreitef an

häufig vorFontmen. SBenn jtvep Jpbbe ntit bem SBenbelftein um bc«

berfelben neben einanber liegen, unb Vorrang. <£« bvicljt baran eilt

von ber fdjm&crn Seite erfebei* uureimveiffer Marmor; auch bat

nen; fo bot es baS 3mfeben, all (ieb ein «DJergelfcbieferftöb angefeijt,

trenn in biefem Sanbftcin tvirFli* in bem mau einige «Jlbbrucfe ton

<be ©erftenferndben eingcivacbfen Qlmonsfm'nern finbet.

wären ; baber fie in ber ©egenb jjreincrtobof, Oorf in ber ober*

aueb gruebffreine genenne( werben, «pfalj, im «Bißtbum ÖJegrnfpurg,

Brant, SDorf in Ober* Maiern, im «Rentamt «Jlntberg unb «pfteggcriebt

«Bißtbgnt Saljburg, «Rentamt «DJün* Pfaffenhofen ; gehört bem «DJal*

eben unb Pffcggericbt Sraunftcin. tbeferorben, unb jur Jbofnmrcb

Bvant, «Berg in Ober * Maiern, im Saftei.

©eriefjt $61». ' Breitbrunn, 2>orf in Ober -- «Bai*

Braunau, Oberofterreiebiftbe Stabt ern, im «Bißtbum Ülugfpurg, Slcnt*

unb geftmtf im fogenannten 3n* amt «DJuneben unb Pflcggeric^t

viertel am gluß 3nn , welche mit 3Beilbeim.

ben Pflegätiifern «DJaurFircben, gri* Breiten, Dorf in lieber •• Maiern,

bürg, Dviebt, Scbärbingen unb im 5©i§tf>um grepfingen, Dtentamt

5BilbSbut im 3. 1770 int $e* 2anbsbuf unb pfTeggeri4>t (frbing.

febenfeben grieben von (Iburbaiern BwUcnau, Preitenau, Porf in
‘ bem J(>aufe Ocfterreicb abgetretten Ober - «Baiern, int «Bißtbum Um-

worben. 3cnfeit SBraunau gebet fingen, Rentamt «DJikcbett, i.'anb«

eine febr lange «Bröcfe Aber ben gericbtPacbau u*> ©ebietScbtvab*

3nn, auf beren «DJitte bie jetzige Raufen.

©ranje von iBaiern i(f , tvo ju Brcttcnau, praitenau, Sorf in

bepben Seiten, auf ber einen öfter* Ober * «Bai.*rn, im 25tßtbum grep*

reiebfebe, unb auf ber anbern bai* fingen , «Rentamt «DJuneben unb

ernfepe Scbilbmaebcn fteben. ©an} «jjftcggericbf SUnerburg.
’ nabe über bem ^nnftebet ein bai* Breuenberg, iBerg in Ober*55a^

ernfdKöD3Jautbbaus, ivo basQ-bauf* ern, im ©eriebt Qlibling. ©eine

fee ober paffagegeli) bejablt wiri). ^>obe betrögt 1830 Scbub.
Bratinemieb, ©orf in ber obent Breitenbrunn, Oorf in Ober * 5Bai*

«pfolj int /perjogtbum OJeuburg ern, int 'Bif’tbum ©aljburg, 9vcn{=

unb «Biftfbunt 3vegeufpurg. amt SBurgbaufen unb Pfi eggeriebt

ÄraunetecieP , pcaunewrteb , Sling.

»pefe
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BrefteMbrunn, Sorf in Der obern flccfen uni) baö ©cplop «Brei*
«Pfalj, im RMPfpum [Regenfpurg, tenef unweit Siefflirt, uni) bat
[Rentamt SImberg unb [JJpegge-- ©cplop /pclfenberg.

riept [Rieben. Breitenpul, Jg>ofmar^ in £>ber»
Breitenbrumi, Sorf in ber obern Maiern, im «Biptpum [Regenfpurg#

93falj, im .tperjogtpum ©uljbacp. [Rentamt 3Runcpen unb «jjpegge»

Breitbcmw, Sorf in £>ber*R?ai« riebt [Rtcbenburg.

ern, im [Biptpum greppngen, 3lenf» Breitenlope, Breitenlodj# prai*
amt SRüncpen unb «ypeggertepf tenlope, £&fmarcp in Sitter»
SBafferburg am OCbiemfee.

’
«Saiern, im ^iptpuin grepfingeu#

BreiteneE, baiernfebe 3leicp$perr» [Rentamt £anb$put unb £anbge»

febaff in ber obern $falj. ©ie riebt €rbing.

liegt mit ben baju gehörigen Prf: Breitentieb, praittenrieb , Sorf
febaffen im Umfang bes [JJpegamtö in ber obern

«J3falj, im «Bipfpuni
[Reumarff, unb im Jperjogfbum [Rcgenfpurg, [Rentamt ütrnberg unb
[Rcuburg jerpreut. Lanbgericpt [Reunbuvg; gehört »01t

Sie öerter unb Suter, au$ Sleifacp unb jur £ofmarcp S**'
welchen pe bepebt, paf ber Fai* feipein.

ferlicpe ©eneral, ©raf Johann Bceitenpeitt, febr hoher «Berg in

»on S8p# jiir Seit bcö 30jährigen öber--«Baiern, im ©eriepf Slibling

Äriegö erworben, unb pe wur« bet? gifepbaepau, ber in Slnfebuug
ben »om Äai|er unter bem [Ra*- ber Jpöhe mit bem Senbelpein
men SBreifencF ju einer 9ietcb«« um ben «Borjug preifef.

pevrfepaft erhoben, ©raf Slip aber BreitenPdn, ©cplop im £crjog»
wegen berfelben 1648 auf bem tpunt ©uljbacb, im [Rorbgau unb
Äraidag ju «SBajferburg ju einem Landgericht ©uljbacb.

baientfeben traiöpanb aufgenom-- ßreitenroiefen, Praittemnifri

,

men. 211$ bie ©rafen »on Slip pofmarepifeper Prt in £>ber*

1724 mit bem ©rafen gerbinanb «Baiern, im RMptpum greppngen,
l'orenj auöpurben, pelen bie Lepn- [Rentamt «Bluncpen unb Lanbge*
göter an Cpurbaicrn, bie <£rbgü» riepf Sacpau, gehört in ba$ ©tiffc

ter aber au be$ lepten ©rafen ^nbersborf.

©cpweper, «SRaria Sttna Äatpa« Brdtfdb, Sorf in [Rieber -
«Bai»

rina, ©emaplinn ülnfons, be$ ;al-- ern, im Siptpum [Regenfpurg,

tern ©rafen »on «JRontfort. [Rentamt unb ©eriept ©traubin»
Sie breifeneffepe ©timnte wirb gen.

»on ben grepperrn »on ©umberg Bceitfametert, Sorf in £>ber--«Bai«

gefilprt. 2luf lern SRcicpdag palt ern, im 2Mptpum greppngeu, [Rent*

pep Maiern wegen biefet £err< amt «JRüncpen unb «pfleggeriept

fepaft ju feinem reiepögröpiepen ©eprobenpaufen.

Kollegium. 3u einem [Römer« Brem, Sorf in £>ber •• «Baiern, int

monat ip biefe ^»errfepaff auf 20 «BiPtpum Slugöfpurg, [Rentamt
©ulben, unb ju einem Kammer» 3Rüncpcn unb'PPeggericpt ©epongau.
jiele auf 35 Svfplr. gefegt. Brembercj, fleineö Sörfcpen ober

Sie an Maiern gefallenen £epn> Seiler im £erjogtpum [Reuburg#

güter pnb bie fleine©tabtgre»pabf, unb i'anbricpteramt «Burglengenfelb#

ober grepenpabtber «JRarft -Oolnpcin an ber [Raab 1/2 ©tunbe »on «Burg*

unb ber «
5Rarft.f>openfcl$. Sie 2lllo» lengenfelb, .fiter liep ÄaiferÄarl ber

bialguter aber pnb ber SKarffc fötope im ^apr 805 eine 3oll*

pal*
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fiatt aufridjfett, wie au« bem Ca- Brufcerebörf, 3>orf i« Iw obern

piculari VII Caroli M. de An- Pfalj, ill» 32>ift^um Dvccjcnfpurg /
»

«o 805 ju erlern iff, unb alfo Dlentamt Pmberg unb pfleggericbt

lautet:
_

Sßabburg; ifi gcricbtifcb uni) »er»

De Negotiatoribus quousque mifd)f. .

procedant. De Negotiatoribus , Bruberroctttb, eine fo befittelte Scrg»

qui Partibus Slavorum & Ava- gegenö in Ober •• Saiern , im 0e«

torum pergunt, quousque pro- riebt PJarquartflein, inberöegenb
eedere debeant, id eft Partibus Uin bergen. .£>ier liegt JWifcben

Saxonias, usque ad Bardenwich, bem Äalfftein uni) ber OJagtlflub

ubi praevideat Hredi, & ad rin jicnilicb feuerbaitiger graulich

Schefla, ubi praevideat Magda- weiffer $bon, welcher ju Sergen
golz; ad Magdeburg praevideat jutll $$onumacben ber £timgujj»

Halto. Ad Erpisfmt praevideat waare gebraucht wirb.

Madalgaudus, ad Foracheim, BtÜeldCl), 3>0tf im (Erjffift unb
ad Bremberg, ad Ragenisburg Siptbuttl ©aljburg.

Audulfus , & ad Lauriacum Brünnthal, ^Dörfchen in ber obera
Warnarius &c. Pfalj , im Siffbum 9vcgenfmirg f

Brennberg, £ofmarcb in lieber» Rentamt Pinberg unb Pflcgge»

Saiern, im Si&tbum Öiegcnfpurg, riebt Pfaffenhofen; gehört bem
Slenfamt ©fraubingen, unb pfleg» $Ralfbefer Prbeu unb jurJpofniarcb

gerietet PJitterfel«. Srennbcrg Äaffel.

beifit auch ein großer Serg im Brut Prüf, Dorf im €rjftiff unb
©aljburgj'cben jwifeben Siabjtabt, Sifitbum ©aljburg.

unb bem Srijrenlfwl. , Brut1

/
prüf, cburftirftlicber Piarft»

Brennburg, jf>ofmarcb in £>ber» fleefen in ber obern Pfalj, im
Saiern im Sijitbum gret)fingen, Sifitbum Kegenfpurg unb 9ient»

fRcntaint ^uneben unb Pfleggericbt amt Qlmberg. -£>icr iff ein ebur»

Pibltng. fürftlicbes pfleggericbt, ju welchem
Brenjentuang, ©orf in bet obern 472Q/32 4>bfe, m Käufer unb

Pfalj, im Sibfbum Slegenfpurg, 651 ©eelen, in allem aber

Öientamt Pmbcrg unb pfleggericbt 53 29/^2 .fpöfe, 232 Jfpöufet

Pfaffenhofen; gehört bem PMtbe» unb 1213 ©eelen geboren. 2>er
ferOrben, unb jur£ofmarcb£afiel. SDfarftflecfen bat 120 Raufer,

Brilbaufen, £>orf in ber obern 557 ©eelen, unb bie gelbmar»

Pfalj, im Jpcrjogtbuni ©uljbach. rung begreift 6 ganje Jg>dfc. Sluf

BrobRaufen, protbetufen, SDorf bem fogenannfen Jfpocbfelbe bei)

Im €rj|fift unb Sijifbum ©ab» Sruf finb mehrere €ifcnfteinftöf<c;

bürg. bie (frje werben nach bem oenachbar

Brohof, ^Dörfchen in ber oben» ten Sobenwöbr gebracht, unb ba»

Pfalj, im Sifitbum gtegenfpurg, felbfi »erarbeitet. 2>a« Sergamt
Sientamt Pntberg unb pfleggericbt ju Sobenwöbr bat einen 2beil

Pfaffenhofen; gehört bem PJalthe» be« Srufcr gorffe«. JP>ier befinbet

jer»Orben unb jur J&ofntarch &a* (ich ein gabrifant, welcher einen

fiel. treflichen ©almiaf »erferrigt, unb

JBroeborf, ®orf in ber obern pfalj, »orjuglich auf ber ®effe ju ?eip» '

im Sfftbum Diegenffnrg, 9lentamt jig einen ftarfen Qlbfafj beffelben

SJmbcvg unb pfleggericbt Spalb* finbef.

muncben ; iff gerichtifeb. Bruf, Prüf, Surgguf unb -£>of»

tnar<9
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marcb in Der obern ^falj, ftt hiebet * Maiern im «Bigtbum 9Jo
SBtgroum «Regenfpurg, Rentamt genfpurg , Rentamt Vanbshut unb
Slmbcrg unD «ßfleggeriebt «Bruf; «jjfleggericbt Kotbenburg.
gehört Ä. 5Bicbart. Brufbacf), prufbact), ©orf m

»ruf, prüf am S&urn, ©orf lieber -Maiern, im Bifftiim 9te#
in Der obern «)3fafj, im «Bi&tbum genfpurg, Rentamt Straubingen,
«Regenfpurg, Rentamt Arnberg unD «ßfleggericbt ©onatiftauf.
unD frmbgeriebt SBalbeF; gehört Brufberg, prufberg, ©ofmardi
ton ©ietf, unD f>at nebft Der in lieber , «Baiern, im «Bigtbum
^ofmarc^ SBeier 7/8 .fpofe, 15 grepfingen, «Rentamt i'anbsbnt uni>
Raufer unD 86 Seelen. «ßfleggericbt 5Rogburg.

Prüf bej? Haftel, ©orf, Prüfer, prüfet Sorff, 3Bal&
©e^lof unD /pofmareb in eben in Der obern $falJ/ im «Meggericbf
biefera fcmbgericbt; gehört »on SBetferfelD.

9'uipretjjf, unb bat 1 17/32 £ofe, Btufmübl, Prufmübl, ©orf ia
16 /p5ufer unb 105 Seelen. Ober, «Baiern, im Söif;tf>um ?

W
»ruf, prüf am tPeier, ©orf, fingen, Rentamt »eben unb

seblog unb /pofmareb tn Der obern qjfleggericfpt Slibling.

«Pfalj, im «Bigtbum Regenfpurg, »turnt, prunn, eflitftc ©Örfet
Rentamt Slmberg unb Sanbgeriebt DiefeS «Kamen* in Der obern «Üf«U,
SBalbeF; gehört ton SDiefri. tm ^erjogtbum Murg unb

Brut, prüf, ©orf tn lieber* «Bigtbum Diegenfpurg.
Maiern , im Bigtbum Regenfpurg, Brunn, Prunn, ©orf in Der obern
Rentamt Straubingen unb «Pfleg' «pfalj, im /perjogtbum Sultbacb.
geriebt »im. Brunn, prunn, /pofntareb Tit

»ruf, prüf, ©orf möber--Bat> Pber^aiern, im Bigtbum Sab.
ern, im Bigtbum grepfingen, Renb bürg, «Rentamt Burgbaufen unb
amt «Otun^en unb «Pfteggcric^t «ßfleggericbf Äling.
Ärant^berg. Brunn, prunn, ©orf in Pber»

Bruf, prüf, ©orf mPber.-Bat* Baiern, im Bigtbum Siugfpura,
ern, im Bigtbum grepfingen, Renb Rentamt »eben unb mffegge--
amt «SRuncben unb «Pfteggeric^t riebt Scbrobenbaufen.
Scbtoaben. Brunn, Prunn, Jpofmareb in P-

Bruf, prüf, ©ofmareb im £en ber-- Baiern, im Bigtbum «Regem
jogtbunt «Reuburg, «Bigtbum 2lugg.- fpurg, «Rentamt «»eben unb
bürg unb fanboogfamt Reuburg; «jjfleggericbt Äofcbiug.
gehört bem «Raltbefer-prDen, unb Brun, Prun, ©orf in RieDer--Bai*
ijt naeb 3eB eingepfarrf. ern, im Bigtbum «Mau, «Rentamt

Bruf, Prüf, ©orf in Ober» Bai« 5?anböbut unb «pgleggcriebt ['anbau
ern, im «Bigtbum «Mugfpurg

,

Brunn, prunn an ber Bltmübl,
«Rentamt «Runcbcn, unb «ßflegge> ©orf in Pber= Baiern, im «Big,
riebt Sebongau. tbum Regenfpurg, «Rentamt»,

Bruf-, prüf, auch ©Der, Bruf, eben unb «jjfleggericbt «Riebenburg.
»FtflecFen in Pbcr - Maiern, im Brunn, prunn, ©orf iil ber ober«
«Bigtbum grepgngen, Rentamt .«ßfal*, im «Bigtbum Regenfpurg,
9Röncben unb jjfleggericbt ©aebau Rentamt «Jlmberg unb «ßgeggeritS
an ber Slmmer. «ffietterfelb

; gebort bem /perrn ©ra-
Bruf, f. Siintcnfelt». fen »on Sbierbeim nnb jur 4?of*
Brutbad), Prufbac&, ©orf in mareb gifcbbacb.

Brunn**
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Brunn / prurni, ©orf in ber Bud), pued)/ ©prf in DIieber»

oberu $falj/ im Bijuhum Die. Baicm/ im Bfjfr&um Dicgcnfpurg,

gcnfpmg , Dienfamf 2lmbcrg uni) Dienfamf ©fraubingen unb pflegt

^3fitggi.ricf)i Sirfebcnrcit; gehört geriet ^fcü^cini/ gehört bem .SfÜM

bau ©tift SBalbfaßen unb jtir jiev ^rifling. ©ruf Otto »on Diie*

ipofmavcf) ©rujicnfouveuf. benbtirg/ ©fabtpjfeger ober Burg*
Brunn/ ©orf in kr obtra $Sfaij/ »ogt ju Dicgenfpurg, befaß biefei

im 3£>ipr^um Diegctifpurg, Dient» Prf als ein oon feinen «Helfern

amt Arnberg unb ^flcggeriebti'faf» ererbtet JKcidjsIc^cn/ »ertaufebfe
1

fenfjofen ; gebürt bem Dttaltbcfer« es aber im 3- 1140 mit Be*
Orbcn unb jur ^ofmard; kaftel. mifliguitg bei» bamaligen ©erjog*

Brunnaber/ prunnaber, ©orf in Baiertt/ üeopolb bc$ Baben»
in 9ßieber»Baiern/ im Bißfbnm bergers, in ©egenroart ber gur»

^Jaflati/ Dicnfamt ©fraubingen uub ften bei» ©erjogumms Söaiem (in

^ifieggerid)t ©riesbad). praefer.tia Principutn terrae 110-

Brunnbad)/ prunnbad)/ ©orf in ftrae) mit bei» Slbbf ©rbo j*

Ober •• Maiern, im Bißfbnm Slugs» tyrifNng gegen anbcrmcifige billige

biirg, Dient«mt5!hmcbcn unbSJfleggc» Vergütung/ melc&cn Saufcb bcntcliv

riebt 2Beitbeini/ umreit ber i'oifad). tcr ©erjog beftüffigf bat.

Brunnbad)/ prunnbad)/ ©orf Bud) in Jfclbad)/ ©orf in lieber*

in lieber -- Baicni/ tm Bißfbnm Baimt/imBißtbumgrcnßtigen/Dicrt»

<J3affam Rentamt ©fraubingen uub aint?anbSbutunb^fleggeri4if©rbing.

<jjfkggeri<bf ©engersberg. Bud) am Bucl)cam , pued)

,

Bnmnbart), Pronbad)/ ©orf in ©orf in 9Jicber-55aiern, ftn Biß»

lieber Maiern, im Bißtbum 93af* tbum grrtjfingett/ Dicnfamt £anb£

fatv Oienfamt l'anbsf>ut unb %1eg= b“t unb SJfleggerid;t ©rbing.

geri<J)t SJfarrfitcbcn. Bud), Pud)/ pued)/ ©orf in Ober*

Brunnbof/ prunljof, .Dorf in Baicrit/ imBißtbum 3(ugfptm>3ient»

Ober -• Baieni/ in ber ©errfdjaff amt Daneben unb <pflcggerid)t«pjaj»

9ßalb ; gehört in baS Bißfbnm ©alp fenbofen.

bürg/ unb Oicutamt Burgbatifeu. Bud}/ Bued), pued)» ©orf in

Brunning/ pruning/ ©orf im Ober/ Maiern/ , im Bißfbum ©alj*

Xrnfrift unb Bißtbum ©aljburg. bürg/ Dientamt Burgbaufen unb

Brunnttein, Berg in Ober - Bai» ^fieggeviebt kling.

ern/ im ©eriebt DKarquartftein. Bud) f Pud)/ pued) r ©orf in-

Btunntbal/ Ort iu Ober » Baicrn/ Dlicbcr» Baicrn/ im Bißtbum 35af»

im Bijltbum Slugfpurg/ Dientamt fait/ Rentamt fanbsbut unb i'peg#

5)iund)eu unb (jijteggericbf Dibain. gcrid)t BiiSbofen.

Brunntl)al/ Ort itt Ober » Baiern, Bud)/ pudb/ Dorf in ber obern

in ber ©errfebaft SEBalb, gehört in ‘JJfaij , im Bifubum iSegcnfpurg/

bas Biitbuin ©aljburg/ uub Dient-- Rentamt Qlmberg unb i’anbgericbt

Burgbaufen. Dicunburg; i(i geriebtifeb.

Bf^aUefebt/ J^ofmareb in D?ieber< Bud), Puecb/ Pucb/ 2)orf im

Baiern, im Bi^tbum Dicgenfpurg/ Orjtlift unb Bißtbum ©aljburg.

Kentamt SanbSbut unb ipflegge» ®aS f>icftgc ©(bloß mürbe ooit

riebt BilSbiburg. ben Bürgern ju -Oallctu bei) ber

Bud), Pueb/ Pued)/£>orfin9Jicber* im 3. 1196 bafelbft ausgebroebs».

Bfllern/ im Bißtbum Diegenfpurg/ neu Diebellion in ©ebutf gelegt.

Dientamt unb ©triebt ©fraubingen. Bud)/ pued)/ Pucb/ £>orf in ber

£«p#flr.$me. o.Bmeni, l.©&. O übern
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obern «Dfalj, im Derjogfbum DJeu« Sudjberg, p«ed)ber<j, Dorf in

bürg unfi SBijjtfoum Diegenfpurg. lieber < SBaicrn, im SBi&fbnm 9£c--

25ud), p cfi, Pued), Dorf in Dber* genfpurg, Dientamt ©trajibmgen,
Maiern, im «Bipthum grepfingen, unb «Bffeggericbt DMerfel*.
Dientamt D&fincben, fembgeridjt Sudjbecg

, Pucbberg, Dorf im
Da.bau unb ©ebief (Effing. Jpocbffift unb 3.M§fbum «ßaffaH.

25ud), pud); Dorf in Dber* «Bai* 23ud>betg, pued)berg, Dorf in

eni im -Bifjtlmm grepfingen, Dient- ber obem «Pfalj, im SBiftpum
amt fDfnaeben unb tyfleggcricbt 21icbft(ibt, Dientamt Dlmberg unb
Schwaben. ÄaffenamtDfeumarft; ifl'geriätifeb.

Öueb, puecb Dorfen Dber*9)ai* Bucbberg, Puedjberg "(finobe in

ern, im vBijitbum Diegenfpurg, ber obern ^3falj, im l&ifjtbnm Die«

Dientamt DDiiiucbcn unb ijjflegge-- genfpurg, Dientamt Slmberg unb
riebt Diiebenburg. ÄaffenamtDfcumarft; iflgcridKifd).

25ucb, Puert). pueb, Dorf in Ducbberg, s2>erg tn Dber - Maiern,

Dber* «Baicm, im SSifitbum Slug*«. im i'anbgericbt Sölj. 3$ott bem
bürg, Dientamt «Diuncben unb gup biejcs iBerge* bi* ju feiner

tjjfieggcricbt Diain. ganjeit .6öbe bin liegen bie J£>äu*

25ucb, Dorf in ber obern $falj, fer be* Dberfifcbbacber 33icrtel*

im SMftbum Diegenfpurg, Dient« mitten in ben bam gehörigen

amt «Ilmberg unb .Haffcnamt Dieu» gelbem, unb jtoifeben Dbptbäu*

marff; iff geriebtifd) unb oermifebt. men (woooit in ber «JKitte befi

»uebbad)/ Puecbbatb, jwep Dor* «Berge* oorjöglicb Ä'rfcben unb

fer Diefe* Dfanten*, in ber obern Sßcid)fel gut gcratben) aueb fiel«

«jjfalt, im Der^ogtbum Dfcuburg, neu gid)tcuma!&d)en jerffreuf um«

unb SBifjtbum Diegenfpurg. her. Der 35crg entbmt übrigen*

23ud)bad), puecfcbad), Dorf in auf brep ©eiten (bie öfilitbc al«

Dfieber « Maiern, im «Biptbum Die« lein ausgenommen) fumpfige ©td*
genfpurg, Dientamt i'aubstjut unb len, aber oortrefflicbe* SrinFwaffer.

«Bifeggericbt Dingelfing. ©eine gigur gleicht bern fd;6n|fen

^ud)l>ad), puedjbad), DKarFtfleF* Slmpbitbeater. «Kau b«t, wenn

Fen in Dficber* Maiern, im 5Bif« man ibn beffeigt, rooju ungefähr

tbum ©aljburg, Dientamt ?anb*= 3/4 ©tunben nötbig finb, bie fdjön«
,

but unb ^Jfieggericbt DieumarFt jtc 2lu*ficbt in bas gfat « unb Dnn« 1

unweit Dettingen. tbal, ben ‘üßenbelffein, bie ®5l«

2Mid)berg puec&berg, Dorf in ber oon Dictramsjell, ben ^eif«

Dber * Maiern, im Siprtnmi ©alj« fenberg, bie ©egenben ber ?oijacb,

bürg, Dientamt DJiüncbeu unb «Pfleg* einen Shell &c* SSürntj'ee*, bie

geriet Diofenbeim. grauentbürme oon «Dithtcben, unb

Bucbberg, puectjberg, Dorf in eine «Dicnge Drtfcbaftcn. ©leicb«

Dber « S&aiern, im 5Biptfmm grep* wohl fd)Winbet biefer 5Berg im

fingen, Dientamt Daneben unb Vergleich mit bem nid)t febr weit

«Püeggericbt 3Bolfertsbaufen. entfernten tfircbJFctn fa|t jur (ibe*

Budberg pueebbetg, «Berg im ne bl«- 3«>ildK« bem «Buch»

griffi
ft unb SBiftbum ©aljburg. unb DMomberg jiebeit alle @e<

Bucbberg, purefjberg, Dorf in Witter bi« ««d> ber 3far unb bem

Dber «'Maiern, im «Biptbum ©alj« ©aifadjerberg. 3n biefem sBerg

bürg, Dientamt «Diund;en unb finb im % 1757 einige ©teitn

«Bfleggericbt «Diarguavtftein. foblenbräcbe entbeft, unb 1759
gejen
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gegen 300 Beniner auf bem SBaf* Puebbaufett, Puebbaufeii, Sorf
fer nach «Kuncben getäbrf worben. in Bieter Maiern, im 33if?ti)iini

«Kan läft jie aber (eit 1764 un* SRegcnfpurg, SRenfamt £atibsl)uf

bearbeitet liegen. unb ipfkggeridjf Ätrcbberg.

Puc&berg/ Sörfäen in Ober - SBai- Pucbbauftn, Puecbbaufett, Sorf
erm im SMftöum ßrepft'ngen, 9icnf* in Kicber * Maiern, im SMftljum.

amt «Künden, l'aubgeticbt Iblj, Kegenfpurg, 9itnfamf ©traubingen

im Oberfifci)bacbcr Viertel. SS unb ipfieggeriebt Singelfing,

befielet aus 4 Rufern unb 19 puebbaufen, Sorf in ber ober»

iunäcbft umber liegenben ©nöben. «Pfalj/ im SMSffmm Dlegenfpurg^

3n ber ©egenb ifi noch ein Ort/ SRentamf Slmberg unb ^ifieggerit^

ber SSucbberg beipb aber nur ein £obenfe(S; ifi gericbtifcl;.

einiger Sßauerlwf ifi. Puebbaufen/ <£iuobc in ber ober»

ßutbberg/ Sorf in Kieber^ai* «Pfaü , im SSiftlium «Rcgcnfpurg,

ern, im Sßiftbum Diegcnfpurg , «Rentamt Slmberg unb ÄaftenamS

SRentamt ©traubingen unb «Pfleg* Keumarft; ifi geriebtifeb.

geridbt <Jbam. x Puebbeint/ PuCt)P«tm, Sorf in

Pucb&orf/ Puecbborf, Sorf in Ober Maiern/ im ©iflfbum grep»

ber «PfaU Keuburg, im 3Mptbum fingen , Rentamt «KtSndjen unb

SlicbftÄbt. «P^eggericbt©tarenberg. £ierfängt

Puebborf, pueebborf, Sorf in bie Slnbobe/ ber fogenannte Star#*

Ober* Maiern; im «8 iftf)um §rep* berg über «ßarfpcrger an. Sa#
fingen , SRenfamt «Künden unb Fleine bi« fiiejfenbe SBaffer beift

«pfleggericbt ©farenberg. @röbn.

Pucbelbaeb/ Pucbelbacb* Släfcben Puebbeini/ Sorf im ©rjfiift unb

in Kieber Maiern, in ber ^>err» Sßiftbum ©aljburg, jwifeben ben

febaff 3»iefel. ©tabten ©aljburg unb jjpallein.

23utben, Pucben, Sorf in ber obern Pucbbof, CEinöbc in ber obern «Pfalj/

SJfalj/ im SBiftbum Kcgcitfpurg, im SMftbum «Regenfpurg, SRenfantf

«Rentamt Slmberg unb «ßflcggericbf Slmberg «mb «Ufleggerl^f garten?

SSctterfelbjifigeriebtifcbu.Permifcbf. jiein; ifi geriebtifeb-

23ucbenötv <£inöbe in ber obern Pucbbofen, pucbbofen, Sorf ia

«Pfalj, im 25iftf>um Keaeufpurg, Ktcbcr* 3taiern,im S3iftbum «JJaffan,

unb JpofFafienantt Slmberg ; ifi «Rentamt üanbSbut unb «bfleggerie&i

geriebtifeb. Ofierfwfen.

Pucbetsreit, puecbemcit, 4>of* Pucbbofen, puebbofett/ Sorf in

mareb im Jjperjogtbunt ©ulibaeb/ Kieber * SBaiern, im SSiftlnim «Re*

im bintern Sanb unb «Pflegamt gettfpurg, «Rentamt ©traubingen

f
of ; macht mit 5ßil$cnreit unb unb «Pfleggeridjt Äelbeim.

(efberg ein eoangelif^eS Äireb* Pucbbolj, Sorf in 9Rieber*S3aiertv

'fpiel aus. jmet) «Keilen »on SRegcnfpurg, an

Puebecereit, Puecbemleb, 4?of* ber ©träfe nadb Slmberg.

mareb in Ober*5&aiern, im SMf* Pucbing, pucbing, Pucbingen,
tbum SJugfpurg, Kenfantf «Kun* Sorf in Ober*$5aicrn, im «5if*

eben unb «jjfleggeri^t «Pfaffenhofen, tbum ülugfpurg, Sientamt «Btün*

Puebfclt»/ PucbfeU)/ Sorf in ber eben unb «Pfleggerie^t £anbSberg/

obern «fJfalj/ im SBiftfum Qlicb* unweit ber brei; «Köflen in beim SRentamt Slmberg unb Äa* J^errfcbaft J£>oben*©cbraangau, an

fienamt KeumarfL bem ti)al bei J^alblecbS. Ser
O a föuebinges
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SBucbinger- ober DR öb Iber* Sugelljof, ©inobe in bei* ober«

ge r fee bat eine halbe ©tunbe $falj, im DMfjrbum Diegcnfpurg,

in bev Breite, unbetont eine ©tun-- Dientamt 2lmberg ittib üafknantt

bc in ber l'änge. Sa bie Ufer Ditumarft; ift geridjfifd).

tiefes ©ceS ganj flad), mic eine Buggtlet!, Sorf in ber obern ^Jfafjr

%bene, »erlaufen, f» begrämen ibn im ÜMptbum Otcgcnfpürg, Dient*

von po ©eiten anfebnlicbe SRoofc amt imb {^eriept 2lntberg.

ober §i!je; «nb weil baS 'eigent* Süd)cl pucbel, Sorf in über--

D

5ai>

liebe Torfmoos ^icv überall l>nu- eru, im SBijitbiim ülugfpurg, Dient*

fig »orfommt, unb fiel) mehr unb amt DJtfmc&en imb ^fieggeriebt

mehr ausbreitef, [0 trift man an aBeilbeim, nabe bet) iBcnebiftbeurn.

einigen ©teilen biefer gilje guten öücbel, pücbel, Sorf in ber

$orf an. 3m 3af)r 1783 bat «Ufalj Üicuburg, im 23i^tbum

man auf biefem DR00S einen mil<b* Ölugfpurg.

trägen Dubbocf gefangen, unb ibn Büd)el, Pü eitel, Sorf in Dlieber*

in beu cburfurfilieben Tiergarten 33aiern, im DMjltbum Diegcnfpurg,

iu Dipmpbenourg gebracht. SaS Dienfamt SanbSbut unb ^Jpcgge*

Sicd>t , auf biefem ©ee ju ftfd;cn, riebt Dieumarff.

I

iat ber ©burförft, ber jtoeett §i* 8üd)d, pücbel Sorf in Diieber*

cf)er halt/ ber jcbeSmaiige §ür|t= Maiern, im QMfitbunt Diegcnfpurg,

'ifcbof »on Ülugfpurg, ber gleich* Stentamt ©traubingen «nb ipfieg*

falls jtoecn gifefter halt, unb baS geriebt DRitterfelS.

Jiioper ©teittgaben, baS <£ ine u öüdjd, pücbel, Jpofmarcb tnüber*

Sifeber bdf. Maiern, im tßijitbum Olugfpurg,

3Buci)tmg, puebünet, .Dorf in Diie* Dientamt DRuncben unb ibpegge*

ber - Maiern, im SSifitbum Dieaett* riebt Dibain. 3m 3abf *564
fpurg, Diuitamt ftinbsbut unb «Pfleg* Faufte biefe Jfrofntareb ber eble

geriebt DJatternbcrg. tmb fefte 3org ju ©umppenberg,

J&ucbfcblagen , puecpfcftlagcit
, ju «pbtmcfl unb ©urenbad) (roabr*

3>orf in Pber* 5Baicrn, im iBifji* febeinlteb berjenige, ber in £unb$
fl)um gret)fingen , Dieutamt DRiin* ©tamntbueb U Sb^l ©• Ir7 »w*

eben, banbgeriebt Sacbau unb 0e* Fomntf, als beS ÄonigS »on .?>i*

biet ©ebtvabbaufen, bat 29 jpäufer. fpania Pberft unb sProi>ifaner>

öuebfee puebfee , ©ec in Ober* ©r baute baS biepge ©d;lo£, unb

SBaiern, in ber Jperrfcbaff Jpolfen* ftarb 1573 als Pfleger ju Dibain

®d;i»angau, umreit bent cbnrfurff- ohne Äittöcr.

lieben ©cblofj biefeS DiamenS. Südjlcrberg , pücblerberg, Sorf
®uct)fenborf Sorf in ber obern im Jpoebftift unb SMfjtbutn «Paffau.

«Pfaij, im SBiptbum Diegcnfpurg, Süpl, pulil, Ort im ©rjftiftunb

Dientamt Himberg unb «Pfleggericbt HMjitbum ©aljbtirg.

Diabburg. Ötibl, pübl/ Sorf in ber obern

Sudulein, ©d;lof? im ©rjftift unb «Pfalj, int 2Mfkbum Diegcnfpurg,

S&iptbum ©aljburg, gebort bem Dientamt Slmberg unb «p^eggeridbt

uralten ©efeblecbt ber ©ufratber Dioffeitbcrg ; ift geridbtifcb uub

»on Slltengufbratb unb ^uebftein. »ermifdjf.

öud)ioi8, puduDts, Prt in Ober* Surf, pücF, Sorf inöber-- 35ai*

S5aiern, im iöiptbum 2lugfpurg, ern, im Sftijitbum Slugfpurg, Dient-

Dientamc D3iüttcl;ät unb ijjfteggeri^f amt DRÄncpen unb ^peggerie^f

aßeilbeim. Vatibsbera.

Surf,
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©ürf, Ptirf, Jfhofmarcb iit ber ©tibfdjen Itt Ä^ra-
obern iJJfalj, in bcr Sanbgraffebaft tben) welches .£>r. @ottfr. $ofcbm*
£cucbtcuberg; gehört in baS 2Mß* ger feit 1789 »on bcr J(>oflam*

Diegenfpurg. mer in Pachtung übernommen Wt
©iirfa, pürfa, efhofmareb in DJie* liefert etivaö über 600 ©am, ober

ber - Maiern, im DMßtbum Srepfin* gegen 1500 3«tner gcfcblagcncS

gen, Rentamt ganbsbut unb i'anb* (Eifen, 15,000 fl. am 5ßerfb.

geriet d:
rbing. Surg, Dorf in Pber- Maiern, im

©tirfa, pürfa, ört inPber -^ai« DMfjtfmm ©aljburg, Dientamt D3«rg*

ern, im 3Mfjtbum 2lugfpurg, Dient* Raufen unb «Pflcggericfif Dienens

amt DKüncbcn unb ^(leggericbt Dettingen.

©Pongau. ©urgat, Dorf in Dber-SBaiern,

©uFenrieö
, pufenriet» , Dorf im SBißtbum §ret)fingen, Dientamt

in ber obern ipfalj, im SBiftfmm 03iüncl)en unb '}.\flcg<jeticbt Slicha.

Diegenfpurg , Dientamt unb @e< ©urgbü&l, @ant>bufol, ein fogc*

ricf>t Slmbergi ifl geriebtifeb. nannter £ügel in Dber •- SSaiern,

©ulaef), Puelact), .fmfmarcb unb im Unterammergauer DttooS, in

gtblofj in Dber* Maiern, im 5Mß* ber <£bene neben ber ©traje.

tf)unt $vcpfingen, Dientamt DJfün* Die babep liegenbe 9lccfer Reiftet»

d)cn unb «JJfleggeric&t 2libling, an bic SBurgäcfcr. Diefcr 3Mibl

ber SOlangfall. D3on hier bis Dio* bat ganj baS Sluffeben einer DMirg.

fenbeim liegt ju bepben ©eiten ber Daß er einft bewohnt getrefen,

Jpocbftraße lauter fumpftgeS 3Bai* betocifen mehrere JpauSgerütbc unb

bclanb. anbere Dinge, bie bafelbft auS*

35ulad) , puelnd) , £ofmard) in gegraben toorben finb.

Dber-33aiern, im DMßthum ©all* ßurgeln, Doff in Dftcber- Maiern,

bürg, Dientamt S&urgbaufen unb im 3Hißtbum Diegenfpurg , Dient«

sjjjlcggericbt Srosburg. amt ©tranbingen unb «JJßeggericbt

©ulad), Puelacb, jwep Dörfer sfJiitterfclS.

biefes DiantenS in Dbcr - 95aiern, ©urgccicbof, Dörfchen in ber

im DMfjfbuni Srepfingen, Dientamt ober» ifSfal}, im DMßtbum Die*

SOiuneben unb ifjfleggeri^t Sßob genfpurg, Dientamt Slntbcrg unb

fertsbaufen. ijjfkggericbt £eimbutg; ifi ge*

©uladj, Puelacb, Dorf in Diie* ridjtifcb.

ber* Maiern, im DMftbum Srcpfin* ©urgfeiet», eigentlich in$>ai»

gen, Dientamt i'anbsbut unb f'anb* cru bie ju einem Drt gehörige

«erlebt Slerbing. Die biefige $v j-eibmarfung , es ifl aber auch ber

lialfivdK ifl mit einem aßetterab* Diame eines fogenannten großen

leiter oerfeben. tpiafscS bep D3iünchcn. D5iS jeftt

©ulenreit, f. pullenreit. bat fiel; bcr geheiligte unb uralte

©untfdjub, Drt im (frjfiift nnb giusbrucF erhalten, beffen SBebcu*

fSißthum ©aljburg , im iungau. tung ei# bep bem Urfpmng ber

•frier nnb ju iienbelbruf finb (£i* ©ache felbfl fo wichtig, nnb bef*

fenwerfe, welche bepbe (ba nicht fea (inibjti'cf fein geringerer war,

alle 'jahrc gc|'cf)iitolicn wirb; j&tn1 id> als in ben Seiten bes gau|tred)t<

et-' as über 2000 3mtncr Diohei* allen benjenigeti, welche bie 6irün*

fei , aus §lojfen, unb glatten jen btffeibtn «reicht haben würben,

liefern. DaS baju gehörige Jpam* ©chtu? gegen ©iwaätpätigfeitvu ju

merivetf ju ©t. 9lnbre (eiuem Iciften. Die Bebauung bcr D3urg*

o 3 i* ieö*
!
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friebSgrünbe auf ber ©traf« nach

»Dachau würbe meift erfi feit SOtanS*

ötbenfen »orgenommen, unb bcr

grofte Jbeil ber ©ebaube entfianb

«rff »or wenigen fahren. Blau
fielet ba gegenwärtig febr fc^önc

J£>opfen= unb anbere ©ürten. Der
?5urgfricbftein , weldjer baS ©nbe
beS 2D?ünd>nergebietS bejeiebuet,

ficket naf>e am ©anbberg.

Burgfrieö/ Jjpofmarcb in Ober»

SBaiern, im SBipt^um grepfingen,

SRentamf Surgbaufen unb ifjjleg^

geriet Detfing.

Äurggrub, Jpofmarcb in ber obern

ipfalj, int £erjogtbum Oleuburg

unb SBißtbum Dtegenjpurg.

JSurggrub, Dorf ©ebloß unb £of*

mareb in ber obern fpfalj, im 5Bip-

tbum JKegenfpurg, gebort in baS

öventamt Slmberg unb ifjfleggeritbt

€fd;enbacb; gehört oon kubier,
unb bat i 1/16 Jpof, io kaufet
unb 50 ©eelen.

©urgbarting # Dorf in lieber«

©aiern, im iBißtbum grepfingen,

SRentamf £anbsl;ut unb Sanbgericbt

€rbing. Die biepge gilial-Äircbe

tft mit einem Betterableiter »er»

feben.

©urgbaufen, ©urE&ctufen, ©fabt

in Dber « SBaiern am ©aljafluß,

welcher ficb jwep ©tunben »on

hier mit bem ^nn vereiniget,

©ie ifl »on ber ©al;a unb bem
©cbloß&erg eingefebfoffen, unb er*

weitert unb »erfepmüfert fid), wie

baS Ufer btefeö ^luffeö gerüumi«

ger ober enger wirb, ©ie be«

fleht auS einem fronen B?arft--

plafee, unb einer febr langen ©affe/

bie ficb am ©nbc, wo bie ©tabt

mehr 3Raunt gewinnet, in jwo jer«

tbeilet. Das ©ebloß ifl eine

itacb altem ©ebraueb eingerichtete

©ergfeflung, bie bet; ben jepigen

Seiten »on Feiner (Erbeblicbfeit ifl.

Diefe ©tabt ifl ber ©iß eines

0>entamts, ober einer c&urfürft«

23uvgbaufen 4*8

Itdbett Ülegierung, bat ein ^efut«

ten -• jejt 3obanniferritferFollegium,

4 Äircbett, ein ©pntnafium, eine

©cfellf^aff ftölicb unb lanbmirfb*

fcbaftlicber 5ßi|Jenfd;aften , welche

ftdb »orber ju Sitten Dettingen

befanb, ein ^nflitut ber englifeben

graulein, ein &apujinerFloffer, unb
mit ber ©arnifon gegen 4003
Einwohner. Die ©tabt ifl übri*

genS wohl gebaut. DaS alte unb

»on biefer ©tabt benannte ritter»

liebe ©efcblecbt ifl im 3«br 1165
erlofcben. 1042 Fomnit ein ©ig*

barb »or, welcher als ©raf »on

«Burgbaufen ju Dalle in ©ach*

fen auf einem furnier gewefett,

unb »üterlidjerfcitS »on ben ©ra-
fen »on SlbenSberg, mütterlicher*

feifS aber »on bem fücbfifcben 5Bif»
tefinb, ber ficb burep feine Kriege

mit Äarl bem ©rofjen berühmt

machte, entfproffen ifl. 1165, ba

ber ©tamm abgieng, jog Dein*

rid> ber £öw bie ©raffdtaft als

ein baicrnfcbeS Sehen ein. 1448
brannte bie ©tabt ab; 1504, ba

ein SOSettcrftral in ben tjjul»er*

fburm fällig, wieber. Stuf bem

©ebloß würben in ben alten frie*

gerifebetf Seiten bie brr{oglid;en

©d;üße oerwabrf. ^ier bat auch

Derjog ©corg ber 9ieid)ebep feinem

Job 1503 einen febr großen 6d;aß

binterla|Ten, ber unter anbern ia

mafjiofilberne Slpojlcl in Gebens*

grüße, ganje ©foße »on ©il6er*

platten, eine SDlenge ungefebmelj«

teS ©olberj, febr »iel geprägtes

unb ungeprügteS ©olb unb ©il»

ber, enthielt. l}Jfaljgraf Slupert

bemächtigte fid; bet; eutfianbenen

3wi|iigFeiten biefeS ©cbaßeS ; f.

AnTelm. Defing. Part. III. p.

329, wo eS beißt; im iDlap 1504

ließ SJfaljgraf 3iupred)t bie ihm

»on feinem ©cbmieger»afer, ©eorg

bem Dieicben »on 3ugolfiabt, /per«

jog in Maiern, teffamentroeife »er«

machten
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machten ©cb<% mit 70 fed)«<

fpdnnigen 2Bdgen »on Burgham-
len unter ftarfer BebecFtmg nadj

SReuburg an Der Donau bringen.

211$ im 3a^r 1649 in biefer

©taDt Die ^Jefl febr viele £eute

Dabin raffe, unD ein großer ?Dian>

gel an ©etlichen mar, welche fit

auf Den £ob »orberciten Fonufen;

fi) finD auf Verlangen Der biefigen

^Regierung unD De« OJiagiftrat«

»an Dem Äapujiner gjrowujial,

granj EDiaria, einige »on feinen

iDrbcnsleufen verlangt worben

,

toelcbt Den von Der iJJefi befalle«

nen Heuten bepfpringen folltcn.

Der baienifebe 25ro»injifll fd;icFte

an« Diefer Urfacbe jween pciffige

rDidnncr bieder, welche mit gvo»

er Unerf^roeFenbeif Den Äranfen

«pfprangen; al« aber einer »on

Diefen, Der i'ater Bonifaciu«, eben*

fall6 »on Der 2Jeft bingeriffen warb,

fd;icf(e er jwecn anbere nach, t»el*

ebe mit nicht geringerem 0fer
Den ©terbenbeu bepfianben, unD

ftcb Daburcb fo viele 2lcbtung «nb

Siebe bet) jebent ©fanbe ertvar*

ben, bah Die cburfurfilicbe üiegie*

rung fotoobl al« Der ®a_giftraf

bep Dem Damaligen (Eburfurfien

EDtarimilian Dem erften unD Dem

(ErMdwf $u ©aljburg EJiaris »on

SoDtWt/ nicf>t ablieffeit ju bitten,

bi« (ie (Erlaubnif erhielten, Diefen

«Dibncben ein Älojfer in Burg*

häufen erbauen ju Dürfen. 35ie(e

©rlaubnifj langte enblid) im 3al)r

1654 ju allgemeiner greube an,

fo, Daf am 7ten 3ul. unter ei*

ner »on allen ©fdnben gefammcl*

ten ^SrojefTion »on Dem SXbbt ju

Siaitenbafilacb , 3obann, im be*

Tagten 3abr Der er|Fc ©fein 511

oem neuen Älofter gelegt warb.

•Der Bau mürbe in Der 23ur)laDt

an bem ©aljafinjj aufgefubrf, mo
»erfebiebeneu Bürgern ihre £du*

fer unD ©arten »on milhen ©ut*

fBurgbaufe« 430

tbafem abgefauff, unD ju Diefer

2fbficbt »ermenbef mnrben. Da«
©ebdube roarb auf 28 Bellen nebff

auberm porigen Unterhalt eilige*

rid;tef, unb mit Der dtird/e im 3ab«

1656 fcbon$u(Enbe gebracht; beim

alle« wollte Dabei) banDlangen. ORan
fdumte alfo nicht, nod; im nemli»

eben 3abre Die Äirq>e einjumei*

ben. <£« mürbe ju Diefer 2lb*

flcbt eine fei;erlicf;e tJrojefjion »er*

anfcaltet, welche unter Begleitung
'

Der eburfikfilicben Oiegierung, De«

©tabfmagi|trat«, Des großem 5f>eil$,

»om 2lbel unD einer unglaublichen

EDienge 2MF« au« Der ©tabtpfarr*

Fircbc ju ©t. 3afob au«gieng, unD

ju Der neuen &ird)e »on Dem
Bifdwf »on (fbiemfee, granj 23 i*

gil ©rafen »on ©pauer, geehrt
mürbe, mo befagfer Bifdwf Die

feperltcbe (Eintreibung Der heiligen

2Jnna ju (Ehren »ornabm. 35«$

Cburaltarblatt jtellet Die beilifl«

2lnna »or, unb iff ba« gjorfrdt

Der Damaligen €burfnrtfin EJRaria

Slmia, »on einem EReifierpinfel ent*

morfen. 35»efe Cburfdrffin al«

bdebfte ©önncrin Diefe« Ülofier«

hat e« bergefebenft. 2lufang« bat«

ten hier Die dfapujiner Da« 9io»i*
jiat gehabt; jejt aber halten |ie

ein ©tubium. 3f>re 2lnjabl be*

lauft jid) auf 26, oft auch mch*
rere dtopfe.

35ie fogenannte engliffhe»
grdulein jinD im 3«br 1683
hieber geFommen, unb haben fr#

au« ihren eigenen Mitteln 1731
für il;r 3nfiitut eine Ätrdf>e er*

baut, ©ie batten Die fleine grau»

enfirebe am ©otte«acFcr, Der gjfarr«

Fircbe gegen über, innen, unb

Darinn auch ihre ©rabfidtfe, eh«

jie ihre eigene diird;e befamen.

©ie fahren noch immer fort, ohne

irgenb eine UuterfMtymg, Der

©tabt Durch ihren unevmubefen

Unterricht Der ORdgDcben Die nu&*

0 4 li#ea



£jpr Burghaufc# Burghaufen 43t

lichften Sienfle ju teilten. €1 Sluffer Maiern 668 männliche* 339
(in? bcrfclbcn 28. weibliche.

Sie 3 efuiten haften hier Sie ©um me ber ju btefem
tot ber 2lufhcbung i^rcö örbeul 9U’nfamtgeh»rigcn©eclenmachf
ein fc^otteö Kollegium. fßacb ih* 0:t»acbfene 69843 manlicbcr 71621
ttm würbe ein Sfwr biefer ©fabt weibliche, Äinber 25048 männliche/
t>al 3efuifen* 3hor genennef. Sie 25759 weibliche. ©amtlicfc:
ehemalige ^efuitenFirehe* ober bie 192271 0cclcn.

' Sttrcfw ju 0f. 3ofe|>h gleich auf* Sie ©umme aber ber wirf (i cfj

fer ber ©fabt auf ber norboftlicheu fiel) barinn befinbenbeti
©eite* tourbe im % 1630 »om ©telen ifi: (Erwach cne 6160a
f^urffirfien DJtorimilian 1 erbauet männliche* 64091 tue bliche* unb
unb botirf.

c , fänttlich it4°57 ©eelcn. Siefe
Sen Be»olFeruuglfianb bei Dient* bewohnen 30119 Jpäufer «. 39506

4>mts Burghaufen betreffend fo be» £ecrbfiafte.

finben fich barinn: 2 Stifte* 17 3m 3ahr 1787 befanben fich

Äl öfter* 232 ^Jfarren* 102 Bene* im Dientamt 40 Buchmacher, 32
ßcien * 21 BiFariate 249 Filiale* - ©frumpfftriefer* 30 Oberer* 20
50 Schloß * unb anbere eonjecrirte 5Bcißgerber* 1500 Leinweber.

Stapelten* 14 SbrigFeitcn inD3?annl* Ser Boben um Burghaufen i/t

fl6ftern*243(ToH»cntualcn*4oi
?
aien* feiner innern ©fite nach, fehr »er*

fcruber* 16 9lo»ifecn* 4 ©täbfc* Sieben. 2litf ben Sltihohen bief*

12 2D?ärffe* 98 Jfpofmärftc* 41 ©i* fcitl ber ©alja ift er eine ©tunbe

|e* 140 einsichtige Untertanen, weit allenthalben fehr
t
trocfen, fo*

1920 Sorfer, 4609 (Einöben* 57 baß man für bie BranFung bei

' fhurfurftliche Schloffcr unb ©ebau* SSiehel nicht SSBaffer genug hat.

be* 2 Sanbfchaftlgebaube* 193 ftän* Sennoch wirb nicht nur Suchwai*

bifche* 2091 ©erechfigfeiten* 127 fcen* ©oinmergetraibe unb Dtog»

mit 0chui 5921 SJftifier, 2403 gen* fonbern auch SSai^en mit Bor*

^efellen* 526 ^ehrjungen, 169 fc^la- theil gebaut. 2luf ben Slnfjohen*

fenbe ©crcchtigfciten, 8344 Sag* jenfeitl ber ©alja ift er ungleich

»erferlleutc* 3110 Bettelleute* 1 beffev unb ibaijevreicper; aber am
©charfrichter * 39 Slbbccfer* 9 »ortreflichftcn ift er in b^Bertie*

ÄneAte. fungen* wo mehrere fÄbmirfbe

(Erhalten: 15289 männliche* jtch fogur ber Brache nicht bebie*

18060 weibliche. @tanbi)»er* nen. (Eine ©tunbe weiter bieffeit»

heuratbete unb »erwittwete 31855 ber ©alja »eränbert fich ber Bo*

männliche* 33780 weibliche; 2) le* ben abcrntal fehr »ortheilhaft* in*

bige 1104 männliche* 2183 weih* bern er nicht nur tiefere SantmcrDe

liehe. fonbern auch häufige üucUcnhar.

ifinber A) unter 15 fahren* 2lllenthalbcn i|t um Burabaufcn* I

») eheliche 24532 männliche* 25229 fo wie beinahe im ganjen SiftriFf,

loeibliche* b) un gliche 516 niänn* ber ehebem in biefel Dventamt gehört

ä

liehe* 530 weibliche. hat* bie ©tallfötterung eingefithrf.

ß) Utber 15 fahren a) eheliche ©urghaufen* Jt>ofmar<h in Ober*

17047 männliche* 17019 weibliche Baicro* im Bißthum grepfingen*

b; uneheliche* 195 männliche* 233 Dventamt München unb ‘hßegge*

weibliche. Cj 311 Baicrn 42022 rieht Ärantlberg
; gehört bem

ßtämuid;c* 42627 weibliche. D) grepfmgen.

Surp
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göutgtjeim, BurFbeim, Pur\t

beim; cburftirftlicber «DJarFtflecFen

im periogtfjum SKeuburg, unb

fötftbuttt Slugfpttrg. (Er bat fein

eigenes (Bfleggericbt, unb liegt in

einer febonett , ebenen unb feucht»

iaren ©egenb an einer frequen»

ren Eattbftrafjc nach ©cbwaBen 2
• Stunben nun SJeubttrg. VJcrian

agt, baf; ©iboto, Vifcbof ju Slug*

purg, bas ät’lofter SKieberfcbönew

clb aus ber ©tabt VurFbeim »er*

e|t habe, liefern pfliefotet 2lugu»

(in ©arfor in feinem »erbeutfeb»

en Cifterdum bis tertiuin ©.
830 Bei); baf; nemlicf) Vertbolb

ber jircite biefeS Hainen?, 6raf
»on Ec<bSgmiSnb mit feiner ©e»

mablin, einer Königin aus ©t>pcrn

anfänglich in ber ©tabt VurF»

beim/ allroo er wohnte, gegen bie

*B?itte beS ißten JabrbunbertS

cm SJonncnFloffcr geftiftet, es aber

tiacbgcbcttbS nach ©cböttfelb »er»

fetjt habe. ©Ufer «SJarft mürbe

»ott bent perjeg Heinrich ju SattbS»

(tut unb bent ©vafen »on Oetfin»

gen int Ärieg miber perjog Sub»
' rnig ju 2fngolfiabt eingenommen.

(Er foll ebemablS jur ©raffebaft

©riesbaeb gehört haben. 3nt %
T505 Fant er an baS pfaljncu*

burgfeb« pauS. Vor nicht gar

langer 3<*t mürbe faft bie .pelfte

beS Tarifs bureb eine geuerS»

Brunft in bie 9ifcbe gelegt/ aber

burep Äarl Sb^oborS Vorfor»

ge mieber febön erbauet. Oie ©c*

genb bat einen fruchtbaren Vobcn.

(ES i|i auch bwr ein abclicber

Slitttrjk, ber bem gegenwärtigen

perrit Pfleger 3ofepb »o« ©ilj

Berntann gehört. Den bwfgw
Pfarrer ernennt baS abclicbe

SRonnenFlojler SJiebcrf^öncnfelb.

Sßann unb mie ber 9)?arft feine

©tabfgerechtigFeit »crloren habe,

ife unbefannt.

öurgl;ol3eti ju 0t. tPolfgang,

ßurgboljen 434

eine gefdjloffette pofmareb uttB

.äMegiatftift mcltlicper Chorherren

in über » Vaiertt, in ber frepett

3ieicbShcrrfcbaft paag, im Vif?*

thum grepjingen, 9ientamt 2D?tim

eben unb (JJfleggericbt paag. (Ein

grepberr »on § r a u e n b e r
g febettf»

te um baS Jahr 1484 feine ei-

gentümliche perrfebaft ©cbmin»
bau fantt allen ©ereebtfamen bem
heiligen SBolfgang, unb mieS ber

bafelbfi febon erbauten Äircpe auf
emig 300 ©ulbett rbeittifcb am mo< <

»ott baS 5ßacbS unb anbere 9Jotb*
menbigFeiten bepgefebaft merben foll»

tcn. ©leicb ber erfie Antrag bei

frepgebigen ©tifterS mar auf eine

(jirobfiep, ba er »erorbitete, baf
ein jebeSntaliaer 3nitbaber berfel-

Ben »irr 5öeltpriefler, melcbe mit

ihm ben täglichen ©ottesbienf! ju

beforgen hätten, unterhalten follte,

benen et Äoft unb üuarfier ju

geben »erbunbeu märe, nebfl einem
©chulmeifler, bem nebfl anberet

Vcrforgttng, alle Vierteljahre jmölf
©ulben Dvheittifth auSbejahlf mer»

ben follfen. *}Jab(i 3nttojenj VIII
beftätigte um bie nemlicbe Seit
biefe Stiftung, welche aber nidht

lange barttaep baS UnglucF hatte,

bureb Befonbere ©cbicffale in fo

groften Verfall juFonimen, baf
raunt mehr ein ©etlicher »on
bett angemiefenen (Emfänften um
ferhaltcn merben Fonnte. Vif; auf
bie Seiten beS Churfurften &arl
3llbertS, ttaebherigen romifepen
ÄaiferS, blieb biefe «probflen in

ihrer armfcligen Eage. Oiefee
gufntüfbige Churfurft half wegen
befonberer2lnbacbf, bie er gegen ben
heiligen 5Bolfgang batte, ber ^rob»
ftep mieber auf, begabte fie mit
neuen unb reichlichen (EinFunften,

fo bah f«cp babureb ben

men eines jmepten ©tifterS er»

warb. (Er machte Vurgboljett ju

einem pofmarft, unb »erliehe bem
O 5 ©tift
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• ©tiftbaSSSogteprecgt. «J5a6/1 95enc*

t>ift Xiu lieg eine befonbere 55ulle für

biefes ©tift (Unfertigen/ woriun er

e$ ju einem ftollegiatgift erhob/

erteilte ihm noch aubere anjehn»

liehe ^rioilegieu/ uttb nntcr aubem

bem $robg ben ©ebraueg ber 3«»

ful. Das ©tift befielet gewöhn--

lieh auS einem <J3robfl; einem 33 c-

fau nnb geben Chorherren; wel»

<he ginjagl erg oon bem ©hur>

fürgeu Starl Ulbert oermebrt toor»

ben ig. ©. BtmtnermannS geig'

lieh baiernfehenxalenber/ «Rentamt*

«föünchen ©. in. Hund. Mc-
trop. Saiisb. Tom III. p. 14g.

jjurgfrai»/ £errfcgaft im ippeggift

uub 3>igthum grepfingen/ welche

*wifehc« ber ©raffegaft £aag/ unb

jmii'cgen ,Dber » unb «Rieberbaicrn

liegt, ©ie hat bem £ocggifte

fehon im i^ten ^ahrgunbert juge»

hört; ig mehrmals »on anberm

unb iulcfjt im 3* *594 »om 3M»

- fegof ©rag bem grepgngenfcgen

Domfapitel oerpfünbet worben.

Die »ornehntgen Derter berfel»

ben gnb bas ©chlog 3öurgfrain

unb ber «Üiarftgecfen 3fen.

öurglengenfelt', cburfurgl. ©tabt

im .»perjogtgum Dleuburg unb ißig :

thum SRegenfpurg au ber iliaab/

worüber hier eiue Briefe gehet/ 5
©tunben oon iRegenfpurg/ an einern ^anbgrage. Sie Nfarr*

ein fegöneS ©ebaube.

DaS SBlatt be$ .£>auptaltarS gellt

ben £. 23eit oor. Die ©locfen

befinben geh in einem befonbern

höljernen 5|urn auf bem ©cglog=

berg. Den Pfarrer ernennt baS

Ätoger 3?ielenbofen/ üitb baS 3leicgS--

gift ÄaiferSgeim begnttigt ihn.

tlugerhalb ber ©tabt ig noch eine

Äirche/ unb jenfeitS ber Sßaab--

töröcfe begnbet geh noch eine am

bere Heinere ftirege. Das Ä'apu«

jinerfloger würbe ungefähr im 3.

x7og 00m 2lttmo|en gutgerjiger

Sburglengenfelb 436

£eufe erbauet/ bte Äircge aber erg

1727 am i2fen 2lugug bem J£>.

2lnton ju Cgren eingeweihet, Do<
Äloger erhielt einen 2peil »0*

bem genannten Jpofgarten/ um
ben öllogergarten ju erweitern.

©S ig hitr ein churfürftlicgcS Vaub<

geriept. Der 0anbrid)ter bewohnt

bie (^genannte Äanjlep. 3« bie»

fern ©ebüu ermorbete eing ein

©hier oon ©leger feinen leiblichen

5Srnber aus bloger ©iferfuegf.

^faljgraf 'UhiliPP errichtete h‘«
für alte/ unoermogliege unb gebreeg»

liege i'eute uiegt nur in ber ©tabt/

fonbertt im ganjen 2anbricgtcramt

unb ben Slemtern Jjpeinöacfcr unb

Äallntünj eine milbe Stiftung

»

baS golbene Sllmofen genannt.

Die 2lrnten erhalten wöchentlich

etwas au ©elb. ©ie hat ihren

eigenen Verwalter/ ber bie bogin

gehörigen Bunten/ ©ulten unb

Binfen emjiehet. J£)ier ig auch

ein HeincS ©chlog/ woju einige

Dinterfagen gegoren. CS wirb bie

jpofmareg 2 1 n g f e 1 b genannt/ unb

ig auch eine £>c?onomie babep.

Der 'Segtjer ig ein grepherr oon

granfen. Die ©tabt gat jwat

oiele gelber/ ber ©wben aber ig

tiid)t fegr fruchtbar. ^oljwacgS

gat ge nur wenig. CS wirb gier

oortregicgeS 3Mer gebrauef/ beflen

©üte in ben gieggen guten Stellern

noch erhöhet wirb. Diefe Daupt-

gabt im 9?orbgau hat aueg auf

einem baran liegenben 33erg ein

cgurfürglicgeS ©cglog/ welcgeS grog

unb fegön/ gut unterhalten/ unb

mit einer ©djlogftrcgc oerfegen ig.

9Iage habet) ig bie SBognuna beS

ÄagnerS/ unb banebeu ein ©ebaube/

WelcgeS für Beamte unb Cbelleute

ein ©efangttig ig. DaS ©cglog

ig mit einer gogen «SRauer umge=

ben/ worauf man in einem bebccH

ten ©ang rings um baffclbe

gegen fann. jßep bem ©in»

sang
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(jang if! eine ©cblagbriltfe unb bie

Cßoi)mm<5 be* ^oreraif^. (J* finb

tfliche h»h« Jhflrme babcp, auch

ein grope* ©ebäube, worinn bie

gehetib > ©ilt» unb anbcre f)crrf^>aft*

licfje griichte aufgefchfittet werben,

©orjeiten wohnten inbiefein ©chlop

Berühmte ©rafen, welche »iellcicht

©tammoäter ber bepben (E&urljflu*

(er falj unb ©aicrn gewefen

jepn mögen, wie SJnfdm Sefmg
in Auxil. hifloric. P. III. n. 1 1

3

©. 921. melbef. 2l»enfin fagt

in feiner baiernfehen (EproniF im

vierten ©neb ©. 339, bap &'ö»

nig ?nutf)cr in Maiern (war &ai»

(er £ubwig* ©opn) ben ©öbnen
be* IfJipin*, ©ernharb, $ipin unb

•£>erprecht, beffen ©ater ©ernharb,

»eil er fid) gegen ben Äaifer £ub«

»ig gefegt, in einer ju 2lcpen im

3apr 800 non gürflen itnb ©fän«

ben gehaltenen ©erfammlung (be»

ren ©efepreibung im Älofter $e»

gernfee bejinblich fepn foO), feiner

wnber entfeßf, unb ihm 818 bie

Slugcn au*geftochcn, biefe* Sengfelb

(non bem ©chlop ober ber ©urg
©urglengenfelb genannt) fammt

noch einigen (Orten im Siorbgau

jwiftheu ben glüjfen Stegen, Staab

unb ©il* eingeraumt habe. 3o :

hann non galfenflein glaubt, bap

burch biefe fjieftge ©rafen nicht

jene, fo »on Äaifer Äarl* be* ©ro»

pen älteften ^Jrinjcn «pwin abftam«

men, non welchen beffen Urenfel,

©ernparb auf ba* Storbgau ge»

fommen fepn, unb ju £engfelb al*

ein ©raf gewohnt haben joll, ju

»erflehen fepen, fonbern e* fepen

biefe* anbcre ©rafen, welche ju

Sengfelb gewohnt haben, »on web

eben man weif, bafj ©igena, eine

SÖUtme be* ©rafen ©iperrsi Jfperrtt

ju ©alfamiä , unb Sothter ©0**

»ln*, eine* ©rafen »on £eigge,

gribrid), ©rafen »on £engfe!b ober

wurglengenfelb im jwölften 3^-

hunbert pepratpefe. £r. tJJrofcffo»

©chwarj ju Slltborf foU beren

©efcplechf*folge entworfen, unb mit
gelehrten SlnmerFungen erläutert

haben, auf welchen galFenflein »er*

Weifet. Tollner. Hiftor. Palat.

Tabul. B. Albini Geneal. Co-
mit. Leisnic. p. 12. Otto IV,
®ofm Otto III , Ejffaljgrafen »on
5Bitfel*baeh, hatte jur (üpe £ei*
lifant, Tochter gribrich*, ©rafen
ju £cngfelb, wie 'JJareu* in feine*

©efehiebfe »on ben baiernfehen

«Pfaljgrafen melbef, unb bafelbfi

etwas »on bem £engfelbf<hen@tamm«

bäum bepfugt. 3l»entin fagt auch,

bap Otto IV oon ©Sittelsbach

mit biefer £eiliFa »ier ©ohne ge»

jeugt habe, ncmlich Otto ben gro*

pen, nachherigen ^erjog in ©aie
eru, griebriep Otto ben jilngem,

unb Äonrab, ©ijcpof ju ©?ainj

unb ©aljburg. Siefe ©raffchaft

hat -fcerjog i'ubwig in ©aiern,

Otto bc* gropen ©ohn nebfl an,

bern ©raffepaften an fiep gebracht.

3m 3«hr 1255 hdam £engfelb

ftibmig, ber ©famnwater be»

bepben Käufer (Tpurpfalj unb ©ai»
ern, unb ein ©ohn Otto be* ®r«
tauchten, nebfl ber ^faljgraffcpaft

am Svpein, ©tünepen, bie ©urg»
graffchaft Slegenfpurg, Äaßmdnj,

3ngolflabt unb ba* Oberlanb
©aiern. Stacp ülettenfofer* ©e»
rieht foll ju gengfelb ein ©icebom«
2lmt gewefen fepn. Siefe ©raf«
fchaft blieb bep bem Jjpaufe ©ai»
ern bip 1505, ba jte an ba* pfalj«

ncuburgfge Jg>au* Farn.

Sie ©tabf ©urglengenfelb hat
alle 4 5öod;cn einen ©iehmarFt.
©ie ijl im 3* *5°4 »on ben

©ohnten erobert unb ba* ©chlof
angejänbet worben. 2Jm 8ten
SJooember 1633 nahm fle be»

f^webenfehe Oberfi Stofe ein, unb
bcFant ba 21 Nationen unb einen

gropeit ©orrath »on allcrlep ©a«
$e*
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d)en. 9Jra i7tcn «B?5r} £aiern, im 23i|ttbum Stegenfpurg,

nahmen fte bie 5taiferÜdf>cit uub Stcntamt ©traubingen utib «Pfleg»

SBaieru wiebcr «in, naebbem fte geriet Jpaibau. 1

im 3an»ar be£ ncmlid;cn öurfatboberg, Dorf in Der obern

vou ben ©cbwcben abgebrannt «pfalj, im «Sifitbum Stegenfpurg,

worben. Puffer ber ©tabt togr Sicntantt Slmberg unb «Pfieggericbt

eine JeberfabriF in einem großen ?D?uracb; ift geriebtifeb-

ISebäube; e$ war »orbet ein lanb» Burtartoreir, Dorf in ber obem
fcbaftlicbes» 35raubaus. 2Iuf bent spfalj, im 23i§tbum Stegenfpurg,

naben&reu&bergfiebfcincfcböncgro.- 3ventmut ütmberg unb Sanbgcricbt

fe Äird>e, mobep eine 23ruberfcbaft SBaibeF; ift geriebtifeb-

Drt £. Johann »on S?cpomuF ift. Bumjar&ßtieMburfurftfkbegDorf,
€5urglcngeufelb ift übrigen^ Die ©ddofj, /pofmavcb unb Stifters

J£>aup(fiubt im Siorbgau’ ober oft-- amt in ber Sanbgraffcbaft £eucb-

.
lieben Sbeil beä Siirftentbumä tenberg. 3u Dem Sliebterantt ge*

,
JKeuburg. • bbren mit (Einfcbluji be$ 9iicf>fer»

ÄurgjtaW, Dorf in ber obern <)3falj, arntß SXifjbruitn 34 1/16 Jobfe,

im SBiftbum Stegenfpurg, Stent» 52 Raufer unb 362 ©eelen.

amt unb ©eriebt Sintberg; ift ge« BuroruF, Dorf in ber obern «Pfalfr

riebtifeb- im 23ifjtbum Stegenfpurg, Steak

25utflftabl, (Einobe in ber obern amt utib ©eridjt SImberg.

tyfalj, int «Sifctbum Ovcgertfpura £u;et>runn, Dorf in ber oberit

tmb -fpofFaftenamt Slntberg; ift ejjfalj, im SBijjtbum Stegenfpurg,

geriebtifeb- Rentamt Qlntberg unb «Pfkggericbt

JSuvgjtall, £oftttard) in Ober» SBalbfaffen.

SBaicrn, im 23ifj'bum Stegenfpurg,

Stentamt «Btüncbcu unb «Pflcgge»

riebt «Pfaffettbofen. Ctjairi/ Äam, cburfurfHiebe ©tabt

BurgflaU, Jpofntard) in Ober* «» lieber * SBaiern an ber Ober»

SBaiern, im fBifjt&um Stegenfpurg, pfäl#en @rän$c, welche aber in

Stentamt Sttuncben unb «Ppegge» tms Stentamt ©traubingcn gehört,

riebt ^Pfaffenhofen. ©ie liegt jroifeben ben Släffen

3n ber ©egcnb »on Staubofen (»bam unb Stegen, welche fid> i«

unb ©eifelbuelaeb ift ein mit ber ©egenb vereinigen unb ift ber

ben Siebten 'bewaebfencr Ort, wo jpauptort ber fogenannfen SStarf»

einft ba$ unter bent Stamen 23 u r g» graffebaft €bam, oou bem fieb Die

(fall befannte ©d;lojj geftanben ©rufen »on fBofjeburg SKarFgra»

ift, wooon man noch ben 2iM fen ju €bant gefebrieben bauen,

unb anbere SDFerfmale fielet. unb mit Speobalb, bem lejfen @ra*

BurgjlaU, PurgjtgU, Dorf in fen $u 23obburg, SÄarFgrafen ju

SJicPcr» 33aiern, im 23ifjd)um Cbant, Jpals, <£ger tutb Steumarft

spajfau, Stentamt £anb$bnt unb jm 5. 1210 auögeftorbctt jtttb, wor»
’

ijifleggericbt Ofterbofen. auf bie ©tabt au 23aiem Fant.

BucgtceotD«, (Ecauontj, Dorf unb <jg ift auch ein granjißFanerFfofter

©cblof? in ber obern ^falj, int 35i^* hier, welcbcö auf folgenbe 2lrt ent»

fbumStcgenfpurg,3icntamt2lniberg ftanben ift: Diefe ©tabt war

unb ifjfleggeriebt 2reswij ; ift geriet lange Beit ben ^Jfaljgrafen am
tifcb, unb liegt an ber ipfreimbt. gi[)ein »erpfünbet, unb batte nach

Burgweinting, Dorf in Stieber-- uttb itad; bie proteftantifebe Steligion

.
- ange*
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angenommen. SKadjbem aber Chur» becbanf im Spanien bei Sifchofi

fiirp Marintilian in Maiern fot* ju Svegenfpurg Der erpe ©runb»
dje 1621 burdf Die SBaffcn «wie» Pein jur ftirepe unt> bem jtiopec

ber erlangt l>atte; fo war (ein er-- gelegt, unb wirFlicp ber Sau am
ffeö Qlugcnmerf .bapin gerietet/ gefangen. 3um £ird)enpatron worb
bap bic Fatbolifche Sveligion non ber heil. äfarbinal Sonaoenfura,

neuem eingefuhrt toerben möchte. Sifcbof ju Silben, erwählt. £)ai
5)er bamalige ©tabtpfarrer unb &1ofter (laub bii 1657, ba ti

(Erjbcchant bei 9iegenfpurger Sip» famrnt ber ©tabt burep eiue ent-

tpumi (worein bie ©tabt gehört) (etliche geueribruup in bie Slppf

«USolfgang Jpauher, war ber Mann, gelegt worben ip. 2fn eben bie»

bem bic Slufnapme ber Fatholifchen fern 3«hr ficmj man wieber an f

gieligion fef>r am Jpcrjcn lag. 3« folchei ^erjufreUcn, unb barinn eine

biefcv Slbficht rief er einige gram p()ilofop[;i|d;e ©cijule ju errichten,

liifaner Mönche (benen er
1

fein Man weif? aui uralten UrFurtbcu,

• ganjei Vertrauen fünfte) ju iicfj, bap fd>on jmei; 3ahrhunb«rfe ror»

bie if>m ali Mitarbeiter in bem her in ber Vorpabf ein Älofter

angefangenen Steligioniuntcrricht bie (ei Drbeni geftanben habe, wel»

beppchen (ollten. 35a nun biefer epei aber aui »crfchiebenen Urfa*

eifrige Mann bie gortfepritte be» epen in ein Jpofpital »erwanbeit

merfte, welche biefe eben (0 eifrige worben iff.

Mönche in Verbreitung ber fatpo» 3)ie ©tabt ift ubrigeniein ©renj»

lifchcu ('ehre machten; fo beeiferte ort gegen Böhmen, unb einiger

er |ich unter ber Mitwirfung bei mapen beoepiget. 1742 würbe |ie

biefigen Magiftraii, ben <£burfur« »on ben Ijiaubureit auigcplitobcrf,

pen (owo|i, ali ben gurpbifcpof unb in Sranb gepecFf. 1703 nah»

iu Dletjenfpurg babin tu oermögeit, men fic bie Äaiferlichen ein.' 35a$
bap für feine eifrigen ©ehilfen ein ©omFapitel ju Oicgeufpurg- hat hier

Äloper erbaut werben bärffe. 3Die einen Beamten. 3« ben umher
bepberfeitige ©enchmigung wur» liegenben ©ranifbergen Foiumc»
be gar halb auigewirft; nnb ber fehr oicle Reine fcpwarje ©fangen»

Magifirat gab ju bem neuen Sau fcpörl in bem ©ranit eingemachten

im 3. 1631 einen geräumigen SMafj oor, unb weiter juriicf gegen ©cpoti--

aufler jber ©tabt »or bem ©anb» thal triff man auffer biefen auch

thore her, welcher am i4fen ©ep» noch Farmoijinrothe ©rannten
tember bei nemlichen 3af>ri im an. Ungefähr eine halbe ©tun»
Sepp genommen würbe. Slllein be pon hier liegt

für biepmal warb aui ber ©acht Chammünper, wohin berjeit bie

niepfi, weil bie Äriegiunruhen Soöten beerbiget werben. Siefcr

noch immer fortbauerten, unb ei £>rt (oll oormali ein (Ihorherretv

alfo nicht rathfam war, bai öt'lo» piff gewefen (epn. (Sowohl aui
per auffer ber ©tabt aufjufubren. bem Hainen felbp , ali aui ben

<£rft 1635 fanben bie granpifa» fdjönen Äircheugebäuben , welche

ner einige’ ©utthäter, bic nahe an mit jween Shärmen oerfehen (iub,

bem SJftrrfhore etliche Käufer er» läpt fiel; efwai begleichen oermu»

fauften, benen auch ber Magiprat then. Man liefet barinn auf ei»

beptraf, unb einen Sauhof mit ge» nent gewählten ÄPrcpenfenper, bap

nugfamen Sßaffer herphenfte. Sinn Äaifer -pcinrich biefei herrliche

warb 1636 »ou uoyu’aqpem ccrp ©ttft mit ben jween ihunntn im

2«h*
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otteS l?a6e erbauen (affen. 23 er«

fdfiebene alte ©rabfiütte unt) ©enf»

müler einiger ©rafen unb grep«

Werten finb auch hier anjutrejfen. (

-Cfoiebac&z f. Äti&bacfc,

Chtemfee, ober bas baiernfc&e

flteer, großer ©ee in öber« 35ai«

ern. (Er ift »on ©rabenffatt bis

Ülitterbacb 5 ©tunben lang, »on

gelbtriefen big ©eebruef 3 ©tun«

t»cn breit, unb ju feinem ganjen

UmFraiS werben 25 ©tunben ge»

rechnet. & erhält auffer feinen

eigenen Quellen, bic er wa&rföein«

(idt in feinem ©runbe bat, feinen

3uf1uf oon vielen barcin ftd) er«

gieffenben großen unb fleinen 2Sä«

ßen, j. 25 . bie ÜJrienn, Olotb,

bie ebeln gorelienoäd;e Uiberfee,

3ld;a u. a. m. ©er ©ee giebt

viele taufenb Quellen, ober foge«

nannte Äefbritnnen, woraus baS

belle Srinfwaffct in bie ©orfer

fließt. & ift wie ein aebirgigteS

Laub befebaffen, wo halb b°be

halb niebrige ©egenben finb, unb

bat »erfebiebene Steffen »on 5, 10,

30, 40 wobl auch 50 klaftern,

jeine gröffe Siefe i(l in ber ©e»

gctib unt ©toef, »on $0 klaftern;

auch jtnb barinn .$ügel, 25erge,

ober Unfein. 2luf jwo foldjer

3nfeln liegen bie Sitter Herren»

unb grauen «Cbientfee. ©er ©ee

ift febr ftfebreieb; unb bie ©at«

tungen gifebe finb LacbSfercben,

gereben ober gorellen, SBaller,

Jpucfjen Rechte, 2lefcbe, Äarpfen,

2lljfarpfen, ©cbleine, Dveinanfen,

SBeijjftfd)e, -©dtierlinge, Ovutfen,

Sliblinge , (9lublinge ober junge

Sleufen,) 25arme, ^JrStrcn, Ölotbcta

ober Dtotbaugen, Slobelen, 9votb*
[d)iebeln, ©rablinge, Schiebe,

Svobrfebiebel, tafeln, ÄotbpuFeln,

©tein&eiffer, ©runbeln, Sangein

ober ©pieifeljiifcbe, Äoppen ober

©ollen, SJiafen. 2ln ©eegefiügel

Cbiemfee

Beflnben fteb hier 25läjfcln, ©tof»

inten , geberinten , -£>a(6inten

,

©ebnurer, ®urren, ©tiebinte»

mit langen ©cf>ua6eln.- ©irnfel ober

©uFänteln, SBilbfdjwanen, 20?ooS*

fdbnepfen. (ES werben jährlich 4
»iS 500 Sentner gifebe barinti

gefangen, wooon bie rneifhn in«

<£tfd>lanb, nad^Oefterreid), ©alj»

bürg unb SSercbteSgaben tbeilS ge«

riueberf, tfjeilS grün unb einge»

fallen wie bie geringe in Sonnen,

bisweilen autb lebenbig »erfdntFt

werben. Unter bie Rechte iff fe^on

»or ‘etwa 50 ^fahren eine ÄranF*

beit gefommen, wobureb jibrlid

20 unb mehrere Senfner abge«

(ianben unb tobt gefunben worben

finb. Jfpauptfacblicb int Sttonat

Julius äujjert |ld) biefe ©euebe

am meifien; boeb feit mehreren

fahren nimmt fie immer mehr
ab. ©er ©ee »erfdjaft ben 35
umliegenben Qrtjcbaften Nahrung
unb ©ewerbe auf »ielerlep Slrtcn.

61 »erbeuratbefe giftber erttibren

ftd) nebft ihren gamilien mit bent

gifdjfang, 7 gamilien »erfeben ben

gij'cb»erfd)lcig in unb auffer LanbS,

6 anbere gamilien gewinnen ihr

25rob »ermittelfi beS ©cefabrenS,

inbem fte 3J?enfcbcn, 2Sieb, -Oolj,

SBier unb allerlei Lebensrnittel

unb anbere ülrtifel ba unb bortbin

führen. ©aS cburfürftlicbe gifcb*

meifieramtSperfonale behebet in 7
gamilien. ©ie übrigen 25ewob*

ner bcS ©eeuferS nähren ftd) mei«

fienS mit einer »ortrefiteben Ovittb»

23icb » tyferb « unb ©djweinjucbf,

©ämerepen unb öbfjt. ©aS 23ieb

Foffet in Slnfebung beS gutterS ben

ganjen ©ommer binbureb bis in

ben fpaten Jjberbfl fafi nichts. 3«*

ner biefer Seit waibet eS auf ber

©cbonegarb, welche an ben

©ee fiojjt. ©as waibettbe 23ferb,

unb j£>orn»ieb wabet in ben ©ee

hinein, fo weit eS tbunlicb i|f, unb wai*

be»
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bet bie gute ©eegräferep «6/ |. ®ie ®egcnb um ben Chiemfee,

S. tyrimö * ©a<brang< 9tohr : unb war bet) ben altem ©eographe«

StajenjagelFraut , welche ungemein unter bent tarnen € h i e m i n g 0 e,

nahrhaft jtnb unb f«i#t machen, C hiemeng owe (Chiemgau) bu

SDiandje Sauren erjielen jährlich fannt. 3» bett Beiten ber Ülgiiol*

<5, s bi$ io Bentner Ültwfantcn, finger führte fte ben 9?amcn $rum
<ben Bentner ju 10 bi£ 20 ®ul» walga (tneücichf Srauuwalbgau)

ben) weiter wegen feiner »orjiig* & ig febr wahrfcf>einlich , baf

lieben ©fite unb Schönheit nach ntan bamaU ben ganjen an bet

Üicgcnipurg, SÄhmcn unb anbern Offerte beö Chiemfee« unb ber

©egenben oerfauff wirb. Son 2Ujc gelegenen Sbeil bc$ Chicm»

biefent ^robuft werben jährlich int gaueö unter biefem SJJamcn begriff

SDurcbfcbnitt in biefer@egenb un-- fen f>a^e ; aber mit BuwrläffigFcif

aefabr 600 Bentner gewonnen, lauen fkb feine ©ränjen nicht am
©aö ©bjjt gehört hier ebenfalls geben, weil jie nicht nur feine Be*

unter bie ergiebigen SRahmugä-- famtte Urftmbe unb fein alter

jweige. Mancher ganbmann befornt ©chriftgcller genau angicbf, fon*

beffett jährlich 3 btö 400 heften bern auch nicht einmal ©rte ge*

gjcpfel, Simen unb Bwetfcbgen. nug angejeigt werben, bnreh be*

©ic blofen i
!eerhauflcr ju §elbwb ren Sage geh etwa« mit einiger

fett pgatuen fo ttiele Bwibcl, £nob> Buoerficht beflimmen liefe,

lauch, türfifchett SBaiijcn unb 9iub- Chöglarn, (Lhöglarn, eburffitff»

famett, bah in biefem einigen ©ert- lieber «KarFtgecfen in lieber*

gen jährlich weniggenö 1500 Sie* Saiern, im Sijtthum gjafliau,

jjen gewonnen werben. Sventamt Janbshut unb ijjgcgge*

©er ©ec f)at bet) beut ©orf rieht ©rieebad).

©eebruf einen 2(uöguj}, welcher Cbolmburg, ©orf in lieber ^Sat*

. ber 3ll}flub helft. ©aö churfnrg- ern, im Staunt 9legenfpurg,

liebe §ifd>meigerhau$ flehet eiw SKentamf ©traubtngen unb ^flcg--

jelti attt ©ee. gerid)t Sicd)tach.

©cbon ju ben Beiten ber 2lgi< <£l)ri|liattifct)log , abelidje* ©ut
lolftnger würben im Chiemgau unb ©d)Iof im ©rjftiff unb Sifr

burcf) einen ©riechen ©obba ©d)U- thum ©aijburg, jwifd;m Jfpeße*

len angefa'ngen, btf bie Senebiftu brunn unb ber ©tabt ©aljburg,

nerntönche aut Sperren Chiemfee gehört bem F. F. Jfperrn ©ettcral

auFatnen, unb ba wie ju ©econ ju grepherrn ChriftianioonDiall,

Unterhaltung ber©d)ulen mit» &- einem gehöhnten ©aljburger.

iiehung ber abelichen 3ugenb fleh

»crfammelf, bemach an bepben ©n
ten eine Slbbtcp errietet haben, ©etarfug, Scrg unb 2Batb in ©Berä-

um bie abeliche 3ugenb ju unten Saiern, im ianbgericht $ölj, ge-

riebten unb ^riefter unb ©eelfor-- F>ort unter bie töijfchen Sriftbergc.

* gcr herjuflellen. 3m Chiemgau SDabefent, ©orf in lieber* Sat*

waren reiche ©rafen, beren einer cm, tm Sijkhum IjJajfau, OJcttf«

©unther eine SenebiFtincrabötep amt Satrböpuf unb tpgeggericht

ju ©ettingen gegiftet, unb eine «JJfarrFirchen.

Äirchc erbauet hat. ©ie gm# ©acl)au, churfttrglicheö Sanbgerichf

BarFeit ber Ch<n 1
unb bie chlid;e in ©Ber • Saiem, im Sihthum

Breite in biefer ©egenb ig ntevF« Srepitngen unb Rentamt 50Jtind;en,

ttürbtg. geenjt
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grenjt an bieUJfleggericSfe Sßolfrafi»

baufen,©tarenberg, £anb«6erg, griö*

bergu..Äranb«6crg. Sllmdrf« reicht

e« bi«anbic3far, unb fubii'tftmdrt«

bi« an Die ©lou, unb fein Sl4»

ebeninnbalt begreift gegen io Qua*
brafmeilen, wooon aber für Die

«Öioofe unb fonjlige unben«^»

te tyldge 3 i/a Quabratmeilcn

abgeben. Sa« ganje ganbgeriebt

fdjciuf ebcmal« in 4 2leniter ein»

acffjeift gewefen ju fepn, wie eine

bei) ber öericf)ifcf;reibcrci) $u Sa*
<f)au in Qlbfcbriften »orbanbene Ur*

Funbenfammlung beroeifet. ®ie
warb im % 1569 »on bem ba--

maligen ^ieftgen Pfleger SBiguleu«

•fptmb ju ©uljcnnioo« in 2 23dn<

ben »erfaßt. Sie barinn »orFom»

menben Slemter finb ba« ßrjfinger,

Sacbaner, «pnccbfcblagcr unb Selb*

-moebinger SImt. ©egcntoarlig

wirb e« in folgenbe 8 ©ebiete-

eingetbeilt: in ba« ©ebief (Ejiing

©ebroaiubad), 9}?aincnborf,©cbn>ab»

banfen, 3Bel«bofcn, Sachau, Dibbr*

mooi; nnb Sßeubaufen. 23ermög
einer in ben fahren 1770 — 80
eorgenommen ißefebreibung befan*

ben fi<b in biefent Sanbgeridjt 34
Pfarren, 80 Filiale, 27 (Schloß*

unb anbere FonfcFrirfe Kapellen,

3 Älofter, 2 .fwj'pitia, 3 Qbrig*

feiten, 2 milbe ©tiftung«bäufer, a
93?drFfe, 28 Jgwfmardjen, 4 ©ifje,

179 Sbrfer, 48 ßrmoben, 12 cf)ur>

fiirfflicfte ©cbloffcr unb ©ebdube,

42 ftanbifd;e , 38 Pfarrer, 24
Äapläne, 17 Söeneficiatcn, r 33o>

timft, 41 dtonoenfualen, 13 £aien»

bruber, 3 g^ooiijen
, 9 .ttlau«ner,

33 ©cbnlntei|Fcr, 36 «DFefner unb

Ämbbiencr, 1 Sobtengrdber, 21

3
!

neorporatiim«unfertbaneu,
c 3 cf>ur*

fnrfHicpe Beamte , 10 jtdnbijcbe,

7 giTidjtifcfje ©ebreiber, 3 ftdnbi*

feße, 2 tyrocuratoren, 2 eburfürß*

liebe Officianten, xo cburfurftlia;e

2dget unb Uiberreiter, xa i'tdnbi»

Sacf;an 34«

fdje, 10 3dger/ungcn, 2 Ädtnme*
rer unb S&firgermeiffer, 5 ginrec»-

bebiente, 6 9latb«freunbe , 16*
Sßdrger, 2, «Beider, 34 23dcfer,

31 3Sabcr, 1 SBilbbauer, 1 93or»-

tenntacber, 1 SBotte, 16 Trauer,
worunter eine Flofterlicbe, chur*

-

fdrftlicl;e unb ftdnbifcf)e 35raußä(fef
1 Srunnmeißer, 1 33ud)binber, 9
Srecb«ler, 7 ©cbroarjfarber, 16

t
ifeber, 7 ©dritter, 1 ©lafer, *
iolbarbeiter, 9 Jpafner, 30 dpan*

bel«leufe unb itramer, 2 bputma*'

tbcr, 1 Äampclmacber, 2 ÄirfefK

ner, 1 Äocb, 36 Äufner unb S5ia#

ber, 2 febieltner, 7 Oberer, 1 £0»

berer, 1 53?aler, 53 «DFaurer, 9
Selber, 26 «Kejger, 48 EDidller*

3 9D?tiftFanfen, 1 'fJerucfenmacber,

2
«J3fTaj?erer , 1 ßiir/tettbiitber, 1

SKaucbfangFebrer, 1 Diiemer, z
©dflcr, 16 ©aftler, 1 ©dbleifav

7 ©cbloffer, 75 ^uffebmiebe, z
Äupferfcbmiebe, 1 9Jagelftbm ieb

,

90 ©ebneiber, 21 ©ebreiner, 123
©dfubniacber, 1 ©aifenficber, 5
©ailer, 2 ©trumpfftriefer, 2 ubr»
macber, 25 ^Bagner, 143 £einme»

ber, 4 aßeimoirtbe, 58 Sßfermir*

tbe, 4 SBeifeerbcr, 1 Siegelmacber,

121 Simmerlcute.

•fpoffuf, 480 ganje £öfe, 31
3/4 -€>ofe, 412 1/2 halbe, 244 1/4
Jpofe, 348 1/6 -pdfe,. 261 i/s Sp.

491/2. 1/12, 1219 1/16, 256
1/32. ©umma be« -f>offufe« mich

(Eonfeript. 949 12/96. ©umma
bc« -fpoffujle« geridjtifcbe 2krrecb*

nung 966 90/96. öebe liegenbe

20 5/32. ©crecbtigFeiten 433, bitta

mit ©cbuij 26. JfnwbtoerFer

:

SEReifier 778, ©efellen 160, £ebr«

jungen 66, fcblafenbe @ered;tigfei*

ten 9, 9?acbf>unb Seuertodebter 2^

2Ju«trag«perfonen 364, 3nnleut«»

perfonen 122, Sagn>erF«leutc 623»
9?aberimten 57, ©(bergen 19#
©cbergenFnecbte 4, Sßafennteiftcc

ober Slbbecfer 10 fantmt 2 Änecb*
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ttn. JP>5ufcr 3501 , JbeerbfMtfe

4007. ©umma aller ©eclen (Der

ju i>en Rufern gehörigen,) 21,014.

3m ganzen üaubgcricht finb 74
ffieltpriefler, (0 bafi Demnach 252
©eelen (Einen SJriefler haben. Unter

Den fliejfenbcn SBajJeru finb bie »or*

jüglichfien bi« SBürm, 21 m nt er,

©Ion, SKofach, SRaifach,
brr SRothfluf. Sin biefen ©«•-

ttüffern befinben ftc^> bet) 50 S3iüh--

len. 3n Jf>in(icht bcr &e»ölferung

biefe« i'anbgericbt« foimncn, wenn
man für bi« SJioofe auch 6 üua*
bratmeilen abjieht, gegen 3000
©eelen auf eine CiuabratmeÜe.

©er Slothflujj, bie SDiaifach, {um

$h«l auch bie SBürrn befinben

fcf> in einem B»ftonb, ber ba«

Slug jebe« Patrioten betrübt. Sin

manchen Orten feinen biefe

§lüffe fafl ganj unb gar flehenbe

SBajjer ju fepn, unb wo fie fich

bewegen, ifi if>r ©ang trüg, fref-

fen ba« €rbreid) in fchablidjen

Krümmungen weg, uub ergießen

fd> nicht nur bep jebem Siegen

über ihr SSett, fonbern Jtef)len fiel)

burd) unterirbifepe Kanal« in weit

entfernte niebriger liegenbe ©egen-

ben, »erfchlimmern, füulen unb

tobten alle«:, wo fe fid) anfepen.

©ie SSeflanbtheile be« (Erbreicb«

im ©ad)<uier ©ebiet finb meiflcn«

»on fepr guter Slrf, aber Durch

biefeö Unwefen werben bie ©run-

be, welche nicht etwas erhaben

liegen »erborben. ©aber fom-

men auch früh« unb fpüte Steifen,

•öoehgewitter, 23iehfeuchen u. bgl.

©a« SiacblajHibell »on ben fahren
1781 bis 1700 giebt an ©etraibe

unb 23ieb fief> ergebenen ©chüben
900,024 fl. 7 fr. 2 pf. an.

tßnrbe man ernfHich unb gemein-

fchaftlich an bie wohl mögliche

SBegraumung biefer Urfachen Jpanb

«nlcgen, gewif biefe« ©e|d>aft

würbe SDIühe unb Koften mit

S#PW» Serie« », 93aiem. 1.

«OfiBionen bejahten. ©er barinn

im Uiberflu# »orhanbene $orf
fönnte bem fichtbar beoorflehenben

Jfpoljinangel noch in Beiten abhel*

fen u. f. w. €« giebt in biefer

©egenb wenig alte feufe, unb

ein S3?aun »ou 70 fahren ift fall

«ine ©eltcnheit. 5&fjerfud)t unb

hipige Sieber finb bie gewöbnii*

eben Kraßheiten, ©aju tragt auch

bie elenbe Bauart »teler Jfbüufer

nicht wenig bcp. 3« manchen
haben 2Dien|"<ben unb 23i«h (Emen
Slufi - uub Eingang, bie genfiet

fmb(©ujerlnj üuferjt Flein u. f.
w.

©er©ip bieje« i'anbgerichts, bet

SOlarft

©ach au fetbfl iji ohne eben

fchön ju fepn, bod) ein hübfdjer

uub angenehmer Ort, bot jienilich

breite, aber burehau« unebene ©tra-

fen, jahkf gegenwärtig 154. Jpnu»

(er, unb jiehet feine »orjuglichfie

Slahrung oom gclbbau. €r liegt

3 fiarfe ©tunben »on SEüünchen

an ber SJoflftrafe »on Slugfpurg

nach München in einer ebenen

unb offenen ©egenb an ber SJm*

iner, worüber hi« eine fehöue,

obwohl nur ^oljerue Srücfe ge,

bauet ifi. ©ie jahlreiche €inf«ht

ber »ielen burchreifeuben gremben,

unb bie Slnwefenheit ber churfurft»

liehen Beamten, woburch ©ad)an
ber SDiittelpuuft be« umliegenbcn

weitlüuftigm ©ebiet« wirb, nebfl

einigen berühmten 3ohrmarften

machen ben Ort ftcfS lebhaft, unb

»erbreiten über einige Klaffen bet

Bürger einen mehr als mittelmü*

figen ©rab »on SKcichthum unb

SBohlhobenheit. SDian flehet bie*

fen SBohlflanb befonber« an unb

in ben Raufern bet hieftgen SJMer*

brauet. €« befinbet fiep hi« auch

ein £oljgarten, nach welchem

ba« 4>ol$ wm ben ©ebirggegenbea

auf ber Slmmer herab gefönt wirb;

au<h ein Biegelofen mit einer Kalf*

$ brenucrep*

'igitized by Goos
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Brennerei). 3n Der fdjo*

tien ^Jfarrfirche jetc^net fleh

unter andern f>äbfcfjcn ©emülbcn
BauptfMlicj) ein ißruflbilb Der

Enthauptung 3«FobS DeS ©rofjerit

(»on ©übelfi) als Des Patrons

Diefer Äirche aus. ©er ©rt hat5

te »oralters feine eigene Herren; Die

ftcf> ©rafen von ©adjau gefchrie*

ben haben. 93on Diefen fam er

Durch Ä'auf an Den beFannten ©t*
to non SBitfefSbadj, Jperjog in

Maiern, ©achau hat in Den al-

ten abriegSjeiten »ieleS erlitten/ wo
auch Das hieftge ©d)lof? (DaS

©tammbauS Der alten ©reifen

»on ©achau/ welche fchon im
iwölften 3ahrhunDcrt ausgeflorben

fniD; »on .Xuifer JionraD unD Jpcr-

iog Heinrich XH in Die Ölfche ge*

legt/ Durch Die £erioge SSBilbelm

unD Slibre^t V aber nach Den

Regeln Der Damaligen 35aufunfl

Wteber aufgeführt, unD in feiner

9frt »ortreflich hergefteßf tourDe.

©ie Nachfolger haben balD bic-

•feS, balD jenes htnju gebaut, »er*

Belfert unD »erfchonert. (ES liegt

auf einem hohen 33erg. ©er ©«*
chaner SBerg genannt, ©iefer 3?erg
hat ieif furjetn eine fchr nötbige

23erÄnberung befommen. ©er
5Beg Dahin war nicht nur Durch 5

aus fehr eng unD befehrünft, fott-

Dern hauptfächlich oben. Wo man
Durch ein fmfteres Shor paffiven

muffe, fo jäh, Daß er oft im
Sßintcr für E0?enfd;eu unD 23ieh

lebensgefährlich war. ©ie £anD*

jtrafie gehet Darüber, ©iefe ifl

jeht nicht nur fehr breit, unD mit

gemauerten ©eifenroüuben gefehlt,

fonbern auch mit 8 unferinDijchcn

Äanülen, Durch welche Das ?öajfer

Durch Den $erg in Die 2lmmer
* abfliefjf, »erfehen.

©as ©chlof? ifl jWep ©foef hod),

18 Senftcr lang unD breit, nad)

Dem Eüfarftflecfen ju fehr alt, nach
»•, - . . • o
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Dem ©arten hin aber moDern. ©ie
SluSfidjf i|l unbefchrciblich, man fte*

het Die cburftir|t(id)en ©chloffer

Npmphenburg unD ©d)leifbeini, Die

©tabt 5Siünd;en mit ihren »ielen

Ä'irchen, Shurmen unD ^3ala|lcn,

'

aud) Den Äanal, Der mit Dem Qlm*

merfluf »ereinigf wirD, wie er »on
Npmphenburg nad) ©achau, unD
»on hier nadf> ©d)leij?heim gehet.

EOJan beFommf im UmFratS »on
NorDen nach ©üben 75 große unD
fteine örtfdfaften ju fchen. SBet)

Dem (Eingang erblicft man einen

großen »ierecrigten 23 0 r h 0 f, Durch

welchen man in einen fd>önen ©e*
Wölbfaal tritt, Der mit eNarmoc
belegt, unD in Der 53?itte mit *
SKeihen runDer gemauerter ©äulen
»erfehen ifl , um Den über ihm
beftnDlichen ©auptfaal ju unter»

fluten, ©ie prächtige ©aupt*
treppe ifl fehr bequem angelegt,

unD hat ein »ortreflich gemaltes

©öfterflücf. ®an fiehef hier auch

DaS ©ernälDe DeS 3ohanneS ©fein«

mingerS, eines in 25rauitau gerne*

enen 23ürgermeiftcrS , Der wegen
eines aufferorDetitliebcn

, 3 (Ellen

angen Starts unD beherzten 2Be*
enS berühmt war. ©er Jpaupt*
aal felbfl ifl 126 ©dmh lang,

47 breit, 29 hod), unD feine brau*

ne ©ccfe i|t ein ENeiflcrftücF alt*

Deutfcher Äunfl unD 5Nühc. ©ec
iBoDeu ijl mit fehr fchöuem ED?ar=

rnor belegt. 21n benDen ©eiten

frnb in »crhaltnißmüpigen (Entfer*

nungen jehen (15 ©ch«h h®htr
unD ro ©chuh breite) $enfler an*

gebracht, jroifepen welchen Die ^Jor*

traitc baiern|cher Neaenten in £e*

benSgroße ju fefen jtnD. Uiber*

haupt finD im 3nnem Diefes ©chlof*

feS 100 bewohnbare 3immer. ©ie

3nnwenDige EDleublirung beflehetauS

einer SRcnge »on ©emälDen unD

ijiortraiten churfürfllichcr, pfaljgrüf,

lid;er, baiernfeher Familien, 0rin*
» " "C'W
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,
en imb iprinjefftnnen/ unb ber mtf getragen/ unb ber «Dritter bei

htmt »crtvanbfen lothringifchen/ Ermorbeten/ »eiche ®eatrir ge*

pantfcf;cn / faroiifchen unb polnü griffen/ niebergelegf/ biefe aber ati

c^cn prften , ber bcnSbmtejJen bem SKing/ ber noch an einem Sin*

Äaifcv, Erjberjoge/ Könige in ger ftccFte/ baSUngliicf ihres ©ohn$.
granFreich u. a. ES werben ihrer fogleich erFannf/ unb an bem örf
nic^t weniger als looofenn. ©ar*
unter ift ein gamilienftticF befon*

berS heroorragenb/ U'ddfjcsS ben pol»

nijtfjen König 3ohann ©obieSFp

mit feiner ©cmahlinn / 3 IJJttnten

unb einer ^Jrinjeffmn rorfteift, (bie»

fer König war ber ©cbwicgcrrafcr

bes Ehurfürficn SKarimilian Erna»

(unweit ©d)lei^eim) baS folgeitbe

3af>r barauf (1128) eine Kapelle

erbauet/ unb ben Söaib bem Klo*

ffer pbersborf gefchenFt hüben,

©iefe pbel wirb noch in ber 176a
herauSgcfommenen ütachric&t ton

bem ©tift unb Äioftcr 3nbcrSborf

in rollern €rnft erjählt.

tniels) bann ein anberS/ wel^eö ^Dadhöbcrcj, SDarbcrej, ©orf in

bie fjamilie 5J?arimitian EmanuelS Sticbcr» Maiern/ im 3Mjjfhum 91c*

feib ft mit feiner ©cmahlinn unb 3
Kinbern, baron fie eins auf ben

Ölrnten trögt/ rorftellef. ©aS gro»

fe Safeljim nur ift ebenfallSfe»

hcnSmärbig. 3« einem mit grönem

©amaft auSgefcblagcnen Kabinet

bangen 88 Funfirciche Kupferftiche/
- «X. ^11 *

genfpurg/ ülentamt ©traubingen,

unb ^fieggerichf ‘WifferfelS. 3«
biefer ©egenb ift auch ber wegen

bcS SergbaueS bcFannfe © a c b S»

her g/ »reicher hier im ülnfäng

bcS röten 3ühe^»«bertö ftarf ge*

trieben mürbe.

»reiche allerlei? lanbiiehe £u(tbarfei» ©acfcfUU/ Emöbe in ber ober«

ten/ fthönc ©egenbem unbSrauen» $falj , im SSifjthutti 9vegenfpurg,

jimmer/ bie mit rerfehicbcnen Sir»

beiten befchöftiget finb/ porfiellen.

?Bon bem ©chlofi aus Fommt man
:

weftwarts auf fehönen breiten ftei»

^Rentamt Slmbcrg unb Üanbgericjjt

SUterbach ; gehört bem Kloftcr 2Bei(*

fenobe unb jur ^ofmareh 5Betf*

fenohe.

uernen ©taffein hinab in ben gro» ©arheheler/ ©aphefer, (Tachsfe«

fen ©arten/ morimt riel unb lern» £wt in ber obern fJJfalj,

gutes £>b£t mäcbfjt. ©er ©arten im SMfstbum Oicgenfpurg , Dient*

hat eine fehr fchöne Einrichtung amt Slmberg unb ©ericht Steun»

nad; fransöfifcbcm unb ettgltfchen bürg* eine ©funbe »on SBoben»

©efchmacF. $ian Fann jicb auf wöhr. 93on hier jieht fch «in be*

hiefent Söerg über bie prächtige tracbtltcbeS unb reichhaltiges Ei*

©pringbrunnen unb SBafferfunfte fenjteinflöh nach juchet/ EgeWrieb

tiidht genug iruubern.

33og ben alten ©rafen Pon

©achau »rill man in ber Kapelle

bep ber Dlothfehtrcig noch ein

©enfntal bcftfyrn. 9ö?an ftebet ba»

felbft burch ein ©itteo welches auf

bem SBoben ber EniporFirchc an»

gebraut ift/ ein ©emölbc/ worauf

bie Ermorbung eines Otto, ©ra»

S
in »on ©achau. ©ein £nnb foll

ie ihm von ben SOtörbern abge»

hauen« rechte £anb nach ©aef/au

bis nach SJteuFirchcn ’^albini hin.

ES ift off gegen eine Pachter mach*

tig ; unb’befteht aus eifetifehiljügem

2hom in welchem ber gemeine
tbonichte Eifenftein in gro*

#cu Ütieren unb JRefiern/ meiftcnS

aber fchalcnweifc PörFommf. ' ©et
Eifcuftein hat entweber eine bun»

FclnclFen» ober röfhlichbrau»
ne prbe/ Fommt burehaus berb

rot/ jeigt manchmal fehr biFfcha*

licht abgefonberte ©tuef«/ unb na*

% 2 h«vt



*55 SöchfenBoeh 3>amel6i)»rf 456

&ert j»d> fc^r off Deut Braunen €t- Sameleborf, Dorf in ber oBem
[entfern. Sag ^»ergantf SBoben« $fafj, im iBifthum Siegenfpurg,

tvöhr f>at bag Seholjunggrecht in

einem £f)dl beg beträchtlichen hie«

jigen gortfg.

Sbäcfcfenborf), SDäpenbcufc, (Tapen

(Rentamt 9Imberg unb l'anbge*

rid>t Qluerbach; gehört bem 3Uo»

tfer SÄichelfelb unb jur Jpofmarch

SRicBdfdb.

bacb, «Siarftflecfen unb ©<hlo£ im Sangeleborf, Surf in bet obern

<£rjtfift u. 3Mfjthnm©aljBurg anber IJJfalj, im SM(Stimm Stegenfpurg,

©alja. /pieritf ein «pflegamt. 1323
faufte €rjBifchof Sriebrich HI, ben

ölten unb neuen SMirgtfallf nebtf

ber 0erid)tgbarFeit basier , welche

Rentamt Arnberg unb «Pfleggericht

SBetterfelb; gehört bem Älofler

Steichenbach unb jur £ofmat(h
Oieid;cnbach.

bie ©olöcfer »om ©jbifdjof ju Dann, Sorf in öber«SBaiern, im

Jeben gehabt hatten, um 1500 fl. «BifSthum Slugfpurg , Stcntamt

«n fic&. Söcbfenbacb tvar ehemalg SRüncbm unb «pfleggeriebt llanbg-

eine ©raffebaft» Ser Sri mürbe Berg,

im 3«hr 1525 »on ben aufruhri» Sanneren, Sannent, J(?ofmar<b

fehen ©aljburgern in bie Qlfehe ge» in £ber-$Baiern, im SBijjtbnm

legt. Sie hieftge «Pfarrep gehört Slugfpurg, Sientamt SRäncben unb

unter bag Sefauat ©aalfelben. «pfleggeriebt Üiicha,

SDömeorietv Sorf in ber obern ^ifalj, ^Danjmiibl, ©nöbe in ber oBern

im SMfltbum Siegenfpurg, Sientamt «pfalj, im 5Bifjtbum Siegenfpurg,

tjlmberg unb £anbgend)t Sleun* Sie«tarnt sjlmberg unb 'JSflcgge-'

bürg; gehört »oh SBibenmann unb rieht Sennegberg; itf gerid)ttfch.

jur Jfpufmarcb Ühanfieia. £)apfl)eim, tTapfpeitti, /pofmareb,

£>äfingen, Sorf in Sbev- Maiern, (pfarrborf, Schloß unb pflegamt«

im SMjjfbum Slugfpurg, Stcntamt

SRtlacben unb «pfleggeriebt Stieb

Berg.

3D«itiirö, Sorf in £>ber - Maiern,

im Söißthum ülugfpnrg, Stcntamt

«B?unch«n unb «PfleggcricbtSricbberg.

SDalöorf, Sorf in 92ieber Maiern,

im SBifitbum Stegenfpurg, Stent--

omt ©traubingen unb «pfleggeriebt

Äellheim.

IDAlfen, 2iuf ber halfen, SSerg

in Ober »Maiern, in ber ©egenb

um 2egernfee. 3m 3ahr 1700

mürben hier fchöne 9Rarfa|itc er« tfbclleufe »011 2apfheim.

Broten. Siefeg 5Bcrgt»erf liegt JDara , Sorf in Ober» Maiern, im

berjeit ungebaut. SMfStfmm Sreiffngen, Stcntamt SRün«

JDamelobocf, ilomeloborf, Sorf epen, unb 'Pfleggericbt 2libling.

unb J^ofmarch in ber obern «Pfalj, Sarmannoborf, ©nöbe in ber

im SMjtfbum Siegcttfpurg, Stent-- obern «Pfalj, im SMjStbum Siegen«

amt Simberg uub «pfleggeriebt fpurg, Stentamt ülmberg unb «pfleg«

Siabburg; gehört jum Speil »on gerichf SSetterfelb; ifi gerichtifch.

spdfofen, unb hat 10 1/2 JjpÖfe, SDaubenbarf), ©nöbe in ber obern

11 $ufer unb 69 ©eewn. $falj, im 5Bi^humQJi#4bf, Dient«

amt

lieh Äaifergheimfther ©i^ im /per«

jogtbum Sieuburg unb £anbri<h*

teramt JSpocbftäbt, an ben Ufern

ber Sonau bep ^)öchfiabf, an einem

SBacbr ber in bie Sonau fällt. Set
Srt hat eine «Diuhle, unb 1148
Einwohner. Sag Caftrum 5apf«

heim in ber Äonrabinfchen ©ehern
fung foll mit Sapfheim an $8ai«

em gefommen fepn. 3ejt ift ber

Srf ein ©genthum beg Älo|ierg

Äaifereheim, bag hier einen ^Jfle«

ger hat. €hemahlg gab eg eigene
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amt Slmfterg unb ^ßeggeritftlkie* ern, im$Hßftum 9legenffcurg,3iMif»
öen ; iß gericfttifd). amt ©trauftingen unb «jjßeggericftt-

Dauftenftaef), Dorf in öfter «$Bai« J^aiftaa.

erti/ im 33ißtf>um. ©alsfturg, SSent- Dceftetorieb, Dorf in lieber <5Bai*

amt SBurgljaufen unb «pßeggericftf ern, im ©ißtfmm SKegenfpurg #

3 ulpaeft. Üientamt ?ant>st)ut uni) «Ppeggerkftt

JDaubertfee , (Tauftenfee, ©ec im Setfftacft.

©tift a2>crd)tolb$gaben. Degerftacft, f. £egernftacf>.

SDaubenfee, Caubenfec, ©ee in SDegernati, «Tegernau, Dorf i»

öfter« SBflieru, im öericftt Srauu« lieber «Maiern, im 5Biftftum Sie»

flein, • genfpurg, Rentamt Sanbiftut nnfr

Jjauftemoört, Dorf in öfter «25ai« «pßeggericftt Üiotftenfturg.

ern, im aMfifftum grepßngen, Stent«« SDegernftad), «Tegenibacf), Dorf
amt «JRiJnc&en unb «Pßeggericftt in lieber« Maiern , im SBißthunt

9vofenfteim. Diegenfpurg, Stentamt ©frauftitv

£>aubetbad), Dorf i» ber oftem gen unb «pßcggerieftt €9?itterfe(^.

«Pfaij/ im £er$ogtftum 9ieuftnrg, 5Degentft«rg, Degenbecg , Jg>of*

unb Sbifitftum 3üegenfpurg. mareft in lieber «iöaiern, tmS&if*

Daufd)ent>orf, Dorf in lieber« tftum Üiegenfpurg, Rentamt ©trau«

SBaiero, im f&iftftum Stegenfpurg# ftingen unb «pßeggerieftt gRitterfelfc

«Rentamt «SRuneften unb ^3f*egge- auf einer J£>6f>e an ber ©cfm>arj<i

rieftt «IRitterfels.
v unweit a3ieefttaeft.

Dautteroborf« Dorf in ber oftem SDegernbocfi «TegmiftMf, Dorf
«Pfalj, im 55iftftum SKegenfpurg, in bet oftem «Pfals, int £erjog*

Rentamt Sfotfterg unb £anbgerid>t tftum SReufturg unb 55iptftum 9le*

Sßeunfturg; gehört »on 2Bibcnmana genfpurg.

unb jur Jfpofmarcft Sftannflein. SDeggenborf, Defenborf/ ©tabt

5)apa, i£apa, Dorf int 4i>o<hßi{t m hiebet* SSaiern, im ajifitftuni

unb 55i|tftum grcpßngcn. «Regeufpurg, unb Sventamt ©trau»

SDapberg,, Dorf in öfter * 93aiem, ftingen, jwifeften 53ileftofen unb

im S&ißthum Slid)ßabt, ^Rentamt ©trauftingen jtmacftß ber Donau#.

gRäneften unb ©erieftt ^ngolftabt. welche ftier feftr ftreit iß, unb wor«

JOcdbantfeo, ©eftloß unb ^ofnwrcft- über ftet> ber ©tobt eine boljerne

in ber oftem «jJfals, im aMptftum «fcrdcfe gebaut iß. ©ie wirb- faß

Sitgenfpurg, Rentamt aimfterg unb alle 3«ftre ftep bera (Eingang jur

Janbgericht ^Balbef; geftört bem Reifte jerrijfen; bafter mäßen auch

Slofrer aßalbfajjen, unb ftat famt gufigängcr 5Brucfengelb besaftlen,.

ber Dofmarcft gunfenan 1/16 £of weil bie Unterhaltung ber S&rücfe

7 Raufer, unb 48 ©eelen. 3a feftr »iele# Foßet. Die ©tabt iß

biefer ©egenb iß fttaftrieftter &alF* gut gebaut, unb wohl bewohnt,

ßein ßftr ftaußg, unb bafter ba$ ftat 170 Raufer, unb mit 3«nfte*

©ewerfte ber jtaJFftrenncret) feftr grif ber ?8orß5bte etwa 400. ©ic
ßarf; weil <$ fowoftl im fliftuoalb- iß ber @il$ eine« efturfürßliefteti

fatifßien ^ejirf an Äalfßein man* «jjßeggeri^fS, unb ba$ ftießgc Sott

gelt, al$ aueft beßwegen, weil bie unb sjRaufamt iß wegen ber ßar*

»albfaßifcften dauern ßeft beßel* fen ^ffage feftr einfraglkft. ^)ier

ften jur 23erftefferung iftrer tpo« refibirte eiitß -^erjog J^ctnricft bet

nieftten gelber ftebienen. 3nngeec »ou i'anbeftut. 3« bem
Decb^tttn, Dorf in lieber «?5ai* ftaiernfeften ©uccefßonöfrieii 174a

,
IP 3 würbe
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würbe tiefe ©tabt burdf Branb
fehr bcfchübigt/ unb öftere theiB

von ben öficrteicbfchcn/ theils von

ben baiernfd;en Gruppen eingenom»

men. ©a5 (»ieftge &'apujinerFlojier

warb nach bem groffcn ©ieg er»

»id>tef/ ben Maximilian ber erfte,

Jjperjog in Ratern/ auf bem weif»

. fen Berge unweit «JJrag über bie

Unruhigen erfochten fjatte. ©enn
«15 biefe ganjlid) gefdjlagen unb

«Hettfbalbcn jerftreuet würben/ fo

verbargen jicb viele in bem un»

.
weit ©eggenborf gelegenen fogenann»

ten Söalb , unb e$ feiern al5 wall»

ten fie bafelbft für ft cf) einen BSolm»

ert auffchlagen. ©iefc$ fahr bie

Bürgerfdjaft nicht gleidjgiitig an/

Weil fie befürchtete , e5 möchte bie

neue Sehre aud) in ihrer 9Jacl;bar»

fchaft au5gebreitef/ unb baburch in

tiefer ©egenb eine ähnliche Unruhe

angerichtet werben, ©ie manbte

ficb beswegen an ben Prälaten von

lieber » Sllfaid) / 3obann Acinrieh/

t&urch beffen Unferjtügung bet) bem
Jperjog Maximilian bewirft wnr»

' De/ bajj auffer bex ©tabt ©eggen»

Dorf ein Äapujinerflofier errichtet

Werben Durfte.

3m 3abr 1625 würbe alfo jur

Erbauung ber &ird)e unb be$ Älo*

flerö ber erfle ©teilt auf einem

bem bieftgen ©pifal chcinaB ge»

hörigen ©runbe gelegt. ©crSlbbt

unb ba$ Älofter lieber » Stlttaicf)

(welchem 2 ©tunben von hier liegt)

trugen nicht allein burch gerbet)»

fübruttg ber Materialien/ fonbern

* auch burch baareä ©elb ba$ meijte

jur balbigen Bollenbung be5- ©c»
baube5 bet)/ fo/ bajj e5 nach 23er»

fluf jweper 3afjre am 8ten 3u(ii

1629 von bem regenfpurger Seih»

bifchaf/ Otto -heinrich/ bem Erz-

engel Michael ju Ehren eingewei»

het, unb von ben Äapujinern be»

tagen werben fonnte. ©iefeööilo»

fter mit feinem ©arten liegt auf»
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0 ber ©tabt gegen 9?orben an el»

nem Berge auf einer febr ange*

nehmen Ebene/ unb bie Äapujiner

verehren ben Ülbbt von lieber»

Sllttaidh al$ ihren ©tifter.

©iefe Äapujiner haben ein

ligthum/ wovon fte bcn gemöhnli«

chen Moncl)5gebraud) machen/ unb

ba$ leichtgläubige BolF jum 2lber«

glauben verleiten. ©a$ angebliche

^»eiligfhum befieht in etlichen .£>9* ,

fiten/ bie im i4ten 3ahrh;mbert

von einigen 3uben fafrilegifch be»

hanbelt worben/ Blut gefdjwigt/

unb nicht haben verbrannt werben

Fönnem wofür aber bie 3uben »et»

bräunt/ unb bie £ojlien jur feper«

lichflen Verehrung erhoben worben

fittb. ©a$ jährliche Scfl biefet

Verehrung füllt gegen ba5 Enbe

be5 J£>erbjlmonat5/ bauert acht Sa*

ge lang/ unb heiÜt per excellen-

tiam bie ©ttabe. Man richtet

ba vor ber Äirehe bcs J£>eiligthum5

eine höljernc Ehrenpforte auf/ toel»

che am erflen Sage feperlich ge»

ofnet/ unb am legten wieber ge»

fchloffcn wirb, ©er Bulattf ifl

aufferorbentlich grojj. Heute au$

ber ©egenb von 3fngolffaDt , Qlm»

berg/ gret)fingen/ 3Baffcrburg/ $af>

fau unb ber böhmifdjen ©ränje

wallen jährlich fchaarettweife jur

©nabe nach ©eefettborf. 3m
3ahr 1766 wallten über 60,000

Menfchcu ftic^cr. ©en Fjieftgen

Einwohnern/ befonber5 ben Bier»

brauern'ift biefe ©nabe über»

au5 eintraglid).

©eggenborf ijl übrigens ein ge»

werbigcS ©taDtchert / welches be»

fonberS mit gladjS/ ©am unb Hein»

wanb aus bem nahen fogenannten

SBalb einen anfehnlidjen Jpattbel

treibt. 2ln ber nÖrblidjen unb

ttorbwefllichr« ©eite Fommen an

bem nahen ©ranitberge einige Show
flöge vor/ mit beren Bearbeitung

(ich aufferhalb ber ©tabt/ in ber
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joaenannfen Jg>af«erftabt mehrere ftein nach ©afjburg. 3m 3af>*

Sopfer nöbren , welche »orjäglich 17P4 DefanDen pcb im ^iejtgm

öcn naben SBalb mit Den bebürf* Defanat ugöo (Seelen. $itt
tigen -Töpferarbeiten »erleben. befnbef pd> ein fürftiid)e$ $>räü*

fcwgleeöocf, Dorf in ber obern |>ausr unb ein bem dprn. (Eifen*

'Walj, im Siftbum Siegenfpurg, banbler Jg>opfner gehöriger (fiten*

Rentamt Slmberg unb i'anbge* Jammer. Der tXJJarft fenbet ei*

ric^t aiucrbacfj; ift geriebtifeb unb nen 2krorbnetcn ju bem i'anbfag.

»ermifebf. Deifenbofen, Deiflirnbofen, Dorf
JJeimanofireb, Dorf in lieber« in Ober > Katern, tm Sßiftbum

35>aiern, im S&iftbum Siegenfpurg, gret;fingen, «Rentamt S)iuiid;cn,

Sientamt £aubsbut unb wegge* i'anögericbt Dachau unb ©ebiet

riebt 23ilobiburg. ©ebroamoad).

£)etnfcorf, Dorf in ber oben» $falj, Deifienbofeti, 5)eifenbofeit, Dorf
in ber £anbgraffd)aft geudnenberg, in Dber - SBaiern, im SBiftbupt

gehört in bas SMffbum Siegen* grepfingen , Sientamt Sftimd)en,

fpurg; iff geriebtifeb. unb Sanbgericbt SBoiferfsbau^n.

SDemtng, letmng, Dorf, ©ebfof SDeißnad)/ glufcbcn in lieber ••5Baü

unb dbofmareb in ber obern ^falj, em, im ©eriebt 23icd)facb.

im SMftbum Oxegenfpurg, Dient* Deitenfee, Dorf in Ober -- Maiern,

amt ülmberg unb Äajienamt 92eu= im SMffbum Siugfpurg, Sientamt

warft; gehört jum Sbeil »on £ö* 5}?ünd;en unb ^fieggeriebt l'anbS*

toentbal, unb b«f 3 3/8 Jpöfe , berg.

38 Raufer unb 199 ©eelen. feelbfee/ ÜDelffee, ©ee in £>6cr*

Der Ort liegt in einem äuge* Maiern, im banbgeriebt 2öl$. (Er

nehmen 3b<U »on allen ©eiten ifi wegen feiner f)»^en unb fon*

mit bergen umgeben. Die Jpöu* öerbaren i'age auf bem SRofen*

fer ftnb »on 5£>rucbftemen, unb ntei* berg merfnuirbig, bat feine gifebe,

ffenö gut gebaut. Die ©träfe unb »erbient eigentlieb mehr bea

nach Siegenfpurg gebt hier bureb, tarnen eineö ©umpfö alö etursL

unb hier ifi eine ^Jofijiation. ©eeö.

!t)einfrbtt)<uig,(rcinfcb«Ja»ig,Dorf 3DeUfd>of* €‘tnobe in ber ober»

unb ©cblof in ber obern t'fal$, tfifalj, im SBiftbura Siegen fpurg,

im 3Mftbttm Siegenfpurg, Dient* Sientamt Sfmberg, unb fjjpegge*

amt Arnberg unb «JJfleggcvie^t rid;t SöSettcrfelb; gehört bem -£>rn.

Jp)eimburg; ifi geriebtifeb- ©rafen »on Xf>ierf)eim unb jur

3Deinol;of/ (Einöbe in ber obern Jjpofmareb gifd;bad>.

^ifalj , im S&iftbum Siegenfpurg, £)cUing, .'pofmavd; in Ober - 3&ai*

Sientamt Slmbetg unb tyflcggeridbt ern, im $4’tf)um 2lugfpurg, Sient*

^Jfafenbofen; gehört bem Sdialtbe* amt SRuncben unb ^fkggevicbt

fer Drbcn unb jur £ofitmrcb&aftel. "Hßeilbeim.

3Drifeifin&, Dorf in ber obern 'Dfalj, SDemeltwf, Dorf in ber obern

im S&iffbnm Siegenfpurg, Sient* (jifalj, im S&iftbum Siegenfpurg,

amt Sitnberg unb ^Peggerid;t Rentamt Simbcrg unb i‘aubge*

SRabburg; ifi geriebtifd) unb »er* riebt SJeunburg ; ifi geriebtifeb.

mifebt. Demenlobe, (Einöbe in ber obern

SDeifenPorf, (Eeifenfcorf, SRarft* ^falt, im 55iftbum Siegenfpurg,

flecfeu im Srgiift unb SBiftbum Siciuamt Slmberg unb Äafienamt

©aliburg, an ber ©träfe »onSvaun* SReumarft; gehört ben ©alepane»

ty 4 rinnen
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Tinnen ju Slmberg unb jut Jg>of* Denfcntett, Dorf in ber obern

mardj ©eliugporten. «JSfalj/ im -fperjogtbum Dieuburg

SDemenrett, Dorf in ber obern Pfalj unt> «Bifitbum Diegenfpurg.

im 5Mjjtbum Diegenfpurg, Dient* Dennebftufen, {Dorf in £)ber- ^ai<

amt Simberg unb «pjfeggericbt 2ir* ern, im S&iptt)um 2lug|purg, SKent»

fcf>cnreif. amt DRuncbcn unb pjfeggericbt

iDemrncfit, SDorf in ber obern QJfaffcn^ofett.

pfalj, im SBiütfmm Diegenfpurg, Dernbadj, Dorf in Diieber * SBai*

Rentamt Simbcrg unb ^flcggeric^t ent/ im 2&i|?tbum Diegenfpurg,

Söalbfa^en. Rentamt üanb^ut unb pfiegge*

SDemltng, Söorf in Ober * 95aiem, riebt Äircbberg.

im aSiftthum Diegenfpurg, Dient* Detnborf, Dorf in £)ber * a5ai*

amt 5Jitjncben unb pfleggericbt ern, im a&ijitbum grepjingen, Dient*

S5obburg. amt DJiäncben unb Pfleggeriebt

SDemlingen, Dorf in Diieber *2Sai* 2libling.

ern, in ber 3fveic^S^crrfc^aft Do* fciefjiütj, Dorf in ber obern Pfalj,

naufiauf ; gehört bent ipocbftift Die* im 22>if?tbum Diegenfpurg, Dient*

genfpurg. amt Slmberg unb pfleggericfit

SDemrieb , Dorf in ber obern Pfalj, Diabburg; ift geriebtifcb.

im a&ifitbum Diegenfpurg/ Dientamt iDetentorf, Dorf in £>ber * 25ai*

almberg unb pficggericbt greuben* ern, im aMfitbum grepfiugen, Dient*

berg; ifl geriebtifcb- amt «Difincben unb qifieggericb)f

fiDemnet» , Dorf in ber obern Pfalj, 2libling.

im 55tftbum Diegenfpurg, Dientamt Dettelbam, f. ÜTettelbeim.

Simberg unb pfkggericbt Diabburg; Deußmaur, üetöumuc, Dorf i«

ifi geriebtifcb. ber obern ipfalj, im aMfitbum

3Denelsfirrt)en, Dorf in Diieber* Diegeufpurg, Dientamt Slmberg

SBaiern, im a&ifjtbum grepjingen, unb «jffleggeritbt ^elfenberg; ijt

Dientamt ©traubingen unb Pfiegge* geriebtifcb-

riebt iDioSburg. Deutenbaufeti, Dcitcnbaufen,
SDetiglern, Dorf in ber obern Pfafj, Dorf in Ober Maiern, im 25if*

im aMftbum Diegenfpurg, Dient* tbunt 3lugsburg, Dientamt DJiün*

amt Sfmberg unb l'onbgcricbt Dieun* eben unb «JJfleggcricbt 5Beilbeim.

bürg ; ifi geriebtifcb- Deutentaufen, bofmarebifebe« Dorf
Detigling -fpoftnareb int Qjrjfiiff in Ober * Maiern; int aMfitbum

unb aMfitbum ©aljburg. gret)fingen, Dientamt DJiöncbcn unb

Denglirtg Dorf in Diieber * D5ai* ganbgeaebt Daebau.

ern, im aMfitbum Diegenfpurg, Deutenhofen, bofmarcbifebeS Dorf
Dientamt ©traubingen unb «Pfleg* in Ober * 25>aiern , im aMfitbum

geriebt £atbau. grepfingen, Dientamt DJiiSneben unb

SDcnbof, Dembof, Dörfchen in ganbgeriebt Daebau. 2fn einer

ber obern Pfalj, im aMfitbum Die* Urfunbe com 3abr 775 b«<(it tS

genfpurg, Dientamt 2Intberg, u. £anb* Seitinbufir. jPsier fällt bic 2ßürm
geriebt 5fBalbef; gehört ton l'ittben* in bie 2Immer.

fe(§ unb jut ^ofmareb Dieiolal Deutenhofen, Dorf in Diieber«

Denfel«fird)en, Dorf in Diieber* SSaiern, im aMfitbum Diegenfpurg,

SBaiern, im DMfitbimt grepfingen, Rentamt Sanbshut unb pnegge*

Dientamt 2anb$but unb «fjßcgge* riebt 3ei$bacb.

Tiebt ©io^burg. Diebecg, Dorf in ber obern «IJfalj,
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Im $t|föum SJegenfpurg/ 91«!* amf SImberg unb ftmbgericbf gjtun»
amt Slmberg unb ipfleggericbt 5Bet* bürg; ift gericbtifcb.

tcrfelb
; gehört bem Softer 5Bal* 3Dient>orfy Dorf m ber obern spfafo

berbac^ unb jur £ofmarch SBalber« im «Bijitbum Dlegenfpurg, 9Sent:-

»«$•
, ^ ^ r

«mt SImberg unb 'Pfteggericbt 9tab*
3Dteber«riei>/ Dorf in btr obern bürg; ift gericbtifcb.

$Pfalfr im $8i|?tbum Slegenfpurg, tDien&orf, Dorf in ber obern «Pfafe
Sicntamf SImberg unb «pflegge-- im SMfitbum Slegenfpurg, Rentamt
riept Sßetterfelb; gebort bem £rn. 2lmberg unb Äaftenamt SKeumarFti
©rufen »on .£>olnffcin unb »on ift gericbtifdj.

Srogler unb jur ©ofmarcb ©tarn«-- JDimgf ©ber* unb Unterstem
_ _ • gen^ SDorf in lieber - 5Baiern/

3D»ebererie&, Dorf in ber obern im SMjjtbum grepfingen, Rentamt
^Pfalif im SBifjfbum Diegenfpurg, 8anb«buf unb £anbgericht (Erbing,

RentamtJJImberg unb SJfleggericbt nabe bet) ber ledern ©labt. j£ier
SSBefterfelb; ifi gericbtifcb.

JDieberorieb, ©nöbe in ber ober«

iPfali/ im QMfitbum 9iegenfpurg,

3ientamt Slmberg unb fanbgeri^t
9Jeunburg; ift gcricbtifdj.

3Diebiß, Dorf in ber obern $fa(j,

im SBifjtbum Slicbftclbl/ Dientamt

SImberg unb «Pflcggericbt Dvieben;

ift gericbtifcb.

ift einö »on ben acht Remtern be$

£anbgericbf«. 2ln bem Dienger
«Dtoo« werben feit mehreren 3ab*

ren muntre fcbone 23erbef[erungett

»orgenommen, unb baburcb »iele

»ortreflicbeSSBiefen gewonnen. Slucb

bat man barauf ben fogenannten

©cbwarjtorf »on ber beften ©at»
tung entbecFt.•[ y"’ *

•

|
^ vmvvmi

SDiebrunn, 2>ovf in ber Panbgraf-- ©ienpof/ (Einobe in ber obern «Pfalj,

febaft üeucbtcnberg
; gebart jur im SM&tbum Dvegenfpurg, «Rentamt

£ofniard) SßSernbcrg; ifi gericb* SImbcrg unb Eanbgericbt OSeunburfl/

tifeb. •. ift gericbtifcb.

©iebofurt, ©ofntareb in ber obern Dienten, Dientnertbal, $b«l im
$fal$ im ißiftbum Siegenfpurg, ©jfiift ©aljburg. <£« ift gleicbfan»

SKentamt Slmbcrg mtb frtnbgericbt

Sßalbef. Jf>ier ift eine ©oiegeb

fcbleife, wo bie ©pieget belegt/

unb bamif ein au«gebreiteter ^an-
bei getrieben wirb.

SDfeftobel, glühen in lieber *SBai*

ent/ im ©ertebf 25ernftein.

Diemenborf, Diemefcorf, Dorf
in Ober * 35aiern

, im S&iftbum
$lug«burg / 9venfamt Uneben
unb «Pfleggericbf Sßeilbeim.

Diemenreit, Diemereir, Jjbofntarcb

im £erjogtbum ©uljbacb/ im bim
tern Hanbe unb £anbgerid)t <J3arF*

ftein; macht mit SBilbcnreuf unb vyupivMutvj

^Jarfftein ein eeangelifcbe« Äircb-- ftentbeil« au« £äfen,

fpiel au«. _ fen u. bgl. beftebt.

eine fürchterliche Äluff jwifeben na*

cFenben Seifen/ bie»om Dintenbadb,

burcbjtrbmt wirb. Die ©nwob*
ner oeftebenblo« au« wenigen Jf>ir*

ten/ «BergwerF«leufen unb (Eifern

fcbmeljcru/ bie faft ganj »on Slfc

gaben frep ftnb, unb auf welche

bie öbrigfeit in «Betracht be« ge*

ringen ©trag« unb ber (Entlegen*

beit biefer ©egenb wenig Siebt bat.

9)tan jinbet b'er »iele« ©fenerj/
unb bas ©fenwerf ju Dienten
erjeugt jährlich über iooo Rentner

Slobeifcn ober Stoffen/ unb 300
Beniner ©u^wagre/ welche gr&*

Äeffeto/ De*
Da« jti bi«*If'*» *.•**-•

|
V »> m. vyi, vv/tvyu .vH« ju vir

SDtenborf/ Dorf in ber obern «Pfali/ fern 5Betfe gehörige ^)antmerwer£
im Si^hum Siegenfpurg/ 9vent-- liefert jährlich über 450 ©äm r

$ 5 »he:
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ober 1000 Sentner gefdjlagene« Dfepolbsmaio , Jf>ofmarcb in <Rie>

€ifen. 25er 5Bertt> ber jährlichen bcr-iBatern, tm iBiptbum pajfatir

ProbuFte, ncfmilicb ber ©uproaare öienfamt Straubingen unb pfleg«

«nb be$ gefdjlagetten (£ifen$ belauft geriet SSBeiffenftein.

(ich auf 12 bi$ 13/000 unb ber DtepolPorieP, Dorf in ber ober«

reine ©etotnn auf 1000 ©ulbett. Pfalj* im iBiftbtmf ülegenfpura,

«Bep biefem SJBerfe befinbet fiep au cf) ERenfamt Pmberg unb Pflcggericpf

eine beträchtliche 9?agclfd)miebe, 9vd^; ifi geridjtifdj.

tocld)e fafl ju allen füritlieben J|?ät» ÜDfecnberg, SDirnberg, €inbbe in

temperten bie nötigen fRägel liefert, ber obern pfalj, im «Biftbum Die?

SDiepenric&t/ D6rfd;en in ber obern genfpurg, «Rentamt ölmberg unb

Pfalj, im «Biptpum Diegenj'purg,. pfleggeridjf SBefterfclb ; gehört bem
Sientamt Slmberg, unb Äajienamt Älojfer Dleicbenbad; unb jur £bf*
SReumarft; «fl geriebtifeb. mareb Dleicbenbacb.

JDicperoberg, Dorf in Dber*5Bai« SDiecnsrtdjt, (TirntJcidjt, Dorf in

ern, tm 3Mptbum Saljburg, Dient» ber obern Pfalj , im tBiptbum

amt SBurgbaufen unb pfleggericbf Dlegenfpurg, «Rentamt Slmberg uttb

Äling. pfJeggerid;t DJabburg; ift gerieft

JDiepersberg, Dorf in ber obern tifcb unb »ermifebt.

Pfalj, im SMptbum Piebftäbt, Dient» JDternorteM, Dorf in ber obern

amt Pmberg unb Äaftenamt Dieu» Pfalj, im SBiptbum Dlegenfpurg,

marFt. SRentamt Pmberg unb pflcggericbt

SDieperoFirdjeti/ fDiepertoFircbenr DMtburg; ift geriebtifeb unb »er?

Dorf in Ober « SBaiern, im 3Mp> ntifebf.

tbum grepftugen, Dieittamt «JRän- JDiernorteB, Dorf in ber obern

eben unb pfleggcricbt Slibling. Pfalj, im DMptbum Dicgenfpurg,

fciepemeit, Dorf in ber obern Diemamt unb ©eriebt Pntberg; ijf

Pfalj, im SBijjtbum Dlegenfpurg, geriebtifeb.

«Rentamt ülntberg uttb Pfleggcricbt Dtesbäcl), glujjdjen in Dber-'fBai?

Drfcbenreit ; gehört bem (Stift ern, im ©erid)t «Huerburg.

5Balb|apen , unb jur £ofmarcb £)tefenbarf>, Dofmard) im Derjog«

©ropen Äonreit. tbum «Reuburg, «Biptbutn liegen«

3Diepewicf)t, Dörfchen in ber obern fpurg unb pfkgamt Dlegenftauf

pfalj, im «Biptbunt Dicgenfpurg, am glup liegen im Olorbgutt. Sie
«Rentamt Pntberg nnb pfleggeriebt ift ein gilial »ott Dlegenftauf unb

Pfaffenhofen; i|t geriebtifeb. gehört bem Gfpjefuiten -• Äollegium

fDiepolbopof, Dorf in ber obern in Dlegenfpurg , an n>eld>es: ber

Pfalj, im DMptfwm Dlegenfpurg, Ort im 1677 »on einem »on

Rentamt Qlmberg uttb pfleggericbf ©rientbal Fäuflicp gefommen i|l.

Diabburg; ift geriebtifd; unb »er» Die profefforen biefes Äollegiuntf

rnifebf. halten ft<b oft bie'fBafanjjeit über

©iepolööbofen , Dorf in Ober» hier auf- Die .fpofmareb bat ein

«Baiern, im SMpfbum grepjmgen, feböneä unb gropes SdRop.
Svcntamt «SRöncben, l'anbgericbt Dteofuct, Dorf, ScfRop uttb Dof»

Dachau unb ©ebiet €ffittg. ntareb in ber obern pfalj, im SBifi«

£)iepolt>0fircf) . Dorf in SRieber* tbum «Regettfpurg, «Rentamt 2lm»

«Baiern, im 5Biptbum fRegenfpurg, Berg unb Panbgericbt Sßaibeef; ge«

«Rentamt ganbebut unb PPeggericbt b»« »on Jpdbmann, unb bat qfi6

©ggenfelben. .fpöfe, ig Raufer, unb 139 Seelen.

... '
iDiee-'
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©iesfurt, Dorf im £erjogthum
©uljbach. 3n biefer ©egenb fln>

Di’t man eine Gieperte.

feierten, Baiecbieffen, Sftarfffle«

efen in Ober - Maiern, im 3Mfi»

tbum Slngsburg, 9lentamt ?9?ün--

4>cn unb 'Pfieggcricht 2anb«bcrg

,

<im Slmmerfee. 90?an behauptet,

bafl ju ben Seiten ber üionter

bie Pontes Tefienii, WO»on ber

£>rt feinen tarnen befommen, in

Diefer ©egenb (fehr wahrfd;ein*

lieb $wifd;en Sieffen unb Jjper«

fefling) gefranben fegen. Sieffen

batte ehemal« feine eigene Her-
ren, bie ftcf> ba»on ©rafen »on

Sieffen febrieben. Sicfe fchenften

i>eu 93?arftfletfen bem liier beflnb*

lieb«» Ä'lofter, welche« eine iprob--

ftep reguiirtcr <2f>orf)erren nach ber

Kegel be« heiligen SHuguflin« ift,

imb auf einer luftigen Olnflobe Hegt;

onb begbe fanten im 3aflr 1326
bureb Saufeb an Maiern. Ser
jOrt ifl wegen be« feflonety n>eif*

Jen unb guten Jpafnergcfcflirre«, ba«

pier gemalt wirb, befannf.

Sie *Probflep , welche ©e«

l»olb unb anbere Coenobium
ad Pontes Teflerjos nennen,

bat »on bem $riefler SKatharb
ober SRacflarb, ber au« ber

gräflichen Familie, unb Somherr
iu QJugdburg war, ihren Slnfang

um ba« 3aflr 840, ober nad;

ber Segnung SRattfl. Ovaberö in

feinem Bavaria fan&a, im %
850 genommen, ufn welche Seit

fein Araber ejbanto ober -£>aufo

S&ifdjof ju 2lugfpurg war. <£r

errichtete nahe beg Sieffen, wo
jejt bie «Pfarrfircbe fleht, jur (Eh ;

re be« heiligen ©eorg«, eine $ir<

ehe nebfl einer SBohnung, welche

er regulirten (Chorherren übergab.

3n ihrer ©efellfcgaft führte er

hier al« ^probfl unb Pfarrer ein

fef>r fromme« Wen, unb würbe

nach feinem $ob in feine Äirche

feieffe« 47»

Begraben. 3n ber golge ifl bief«

«Probfleg »on bem Jfxrjog 2lr*

nulpfl bem SBöfen, völlig ju ©rum
be gerichtet worben, unb fle blieb

in biefem elenben Suflanbe 170
3af>re, bi« bie jmepte Stiftung

erfolgte.

Äunigunba, eine geborne

©rüfln »on Swingen, unb @e«
mahlin §rie brich«, ©rafen
»on Sieffen, war e«, bie fleh

über ba« traurige ©chicffal bie«

fe« »ermüfleten ©tift« erbarmte,

unb nach bem $obe ihre« 9D?an«

ne« eine Kirche nebfl einem Älo<

flergebaube jur (srflre be« heiligen

(Crjmürtirer« ©fephan«, nicht weit

»on bem tylafy wo »ormal« bie ©f.
©eorgenfirche geflanben hatte, au«

ihren Mitteln erbaute, unb bafelbfl

wieber regulirfe (Chorherren eim

fe^te. ©ie flarb 1020, unb ww>
be in ihrer Stirne begraben.

Sit britte Stiftung gefchah enb*

lieh im 3. 1132 (wie man au«
ber SBulle 3nnojenj II erflehet,

welche man in ben Monumenris
boicis Vol. VIII p. idi flnbet)

burd) SBertflolb, ©rafen »on

Slnbed)«, unb Otto, ©rafen »on

2Bolfrat«haufen, mit ihren 0e«
'tnablinnen ©ophia unb 2aurita,

unb ihren Äinbern, bie ihr ©chlojj

Sieffen in eine Äanonic »eraw

berten, eine fd;one Äircfle ber 3amg=

frau «OJaria ju (Ehren erbaueten,

unb mit fehr anfehnlichen ©üfern

nnb gregfleiten begabten. Set
erfle (probfl h’efi Hartwig, ber

1132 erwählt warb, unb 1173
flarb. Sie Steifle ber <probfle

bi« }u bem »origen, SBertflolb
II, an ber Sahl 34» »fl in ben

Monum. boic. Vol. III p. 12a

anjufreffen. (Eben bafelbfl flnbet

fleh auch @. 298 ba« ©tamm*
regifler ber ©rafen »on Sieffen.

Sie .*>attptfircht biefe« alten

©tift«, welche hart am Slmmer*

fee
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fee i»irb t>on Kennern fo«

t»ohi wegen if)i*cr fronen Bauart/

als Der foftbaren 2lusjierung für

eine Der fd)bn|len Äircfjen in Ober.-

S&aiem gehalten. SiefcS fdjöne

©ebäube hält in ber ganjen Vüngc

aiö ©d)uf). Ser £ird)tburm

,

ber unter ber Siegterung bcS jeji--

gen $robfiS dperfulan &arg
burcf) bie SireFtion bei beröbm-

fen cburfolnifc^en 9?>aumci|icr$

,

Sof>ann SDiichael §ifd)er, in elf

fahren »on ©runb aus neu er»

baut worben, hält in feiner J£>obc

264 ©d)ub. Sie »ortrejiiehe

gresFomablerct) in ber Äirdte ifi

»on bem berühmten 3of>. ©corg
*5crgntüllcr aus Slngfpurg; »on

eben bemfclben ift auch bas Chor*

altarblatt/ bie; Himmelfahrt ber

«ffiaria »orfiellenb. 2luf ber C»ange«

lienfeite enthalt baS »ierte Sllfar-

blatt ben heilige« Michael/ unb im

obern Ülufjug ben heiligen 3gnaj,

»on bem grojjen ßrcSfomaler 3of>.

Holser, au$ 2lugfpnrg. 3Xu<H bie

übrigen 3litarblatter finb fejjcnSwür«

big. Sie ©tuFaturarbeit in ber

Äircf;e unb ©afriffet) i(f »on £a--

»er geiehtmair in Slugjpurg, unb

3»h. tlebelherr »on SBeffobrunn.

Sie Äanjcl ifi »on 3oh- ©traub,

unb bie Orgel »on Äafpar tfonig,

aus 3ngol|iabt.

Sic $rälatur ift prächtig gebaut,

unb herrlieh meublirt, bas ülefefto--

rium, baS Safel -• unb aitbcre 3im-

mer mit foflbarcn ©entälben be>

hangen. 3n ber .Hlofterfirche lie-

gen auffer ben ©tiftern auch noch

bie (ürblcn »on $h°r, ©chmiehen,

©reiffenberg, 'JJienscuau, ©chqnborf

u. a. begraben. Sas ©tift hat

»erfchiebene ©eiehrte aufsutocifcn,

hjooon fid) Äarl <£ratf>
,

^nnojenj

Äeferloher, ©inton 5öerlin , 2h» s

ntaS Surr u. a. burch ihre ©durif«

ten befannt gemacht haben. Sie

»erfchiebene« ifjrwilegicn unb ©e*

Sieffen

redjtigFetfen, anfefmlichc ©üfer unb
grepheifen erfichet man aus beit

Monument. Dielsenf, tuclchcin ben

Monum. boic. Vol. VIII. enfhal«

fen fiitb, i»o befonberS baS Di«

plomatarium mifcellum »on 91
Urfunben »ielcn üluffchlujj giebt.

Steffen t»ar in »origen Seiten

auch eine Äanonic regulirfer (£ht>r-

fraucn nach ber JKegel beS heili-'

gen 21ugufiinS, welche hart an bem
©tift ber Chorherren ffanb, unb

»on obgebachtcu ©rafen »on Sief«

fen uttb SBolfratshaufen geftiftet

warb. Sie Chorfraucn toohnten

in einem abgefonberten ©cbüube,
unb ftunben unter bem ©chorfam
Hartmi^S beS erften «JJrobfiS. Ci
ift aber »ollig eingegangen.

Steffen, <Z?ber*unl> Unterlief*
fen, Hofmard) in Ober« Maiern,

im 3Mf?thum Augsburg, Dientamf

53iüttd)eu unb ^fleggeritht ©d)on--

gau.

Steffenbach, Steffebach, Sorf in

lieber - Maiern, im 23i§thum 9ie.-

genfpurg, Dientamt ©traubingen

unb <yjieggerid)t SeFenborf.

Steffen bach, Slufchen int ©tift

unb SMjttbunt ^affau.

Sieffenbäcbel, Ort in Oberbau
ern, im QMfrthum 21ugSburg, Dient«

amt Lunchen unb ^ffeggcricht

SBeilheim.

Steffenftein, churfürftlidfcS ©djtofl

unb Herrfchaft in 9?ieber > Maiern,

im ©ifjtbum ejJaffau, unb Dient«

amt ©tranbingen, an ber 3fo*

Hier ifi ein ^fieggericht.

Sieffettthal, Sorf in lieber -- 35ai«

ern in ber Herrfchaft SBorth; ge«

hört bem Hochfitft Slegcnfpurg.

Sieflbronn, Sorf in Sftiebcr* dau-

ern, im SMfitDum Oiegenfpurg,

Üientamt ©traubingen unb ^Jfieg--

gericht Haibau.

Sietelbotrf, Hofntarch im Herjog»

thutn Sieuburg, SMfjthum Dicgcnd*

bürg unb ffanbgericht SBttrglen«

genfelb,
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genfelb/ tmSiorbgoa an ber fKl#/ ©ictewbucg, Söorf in 5Rieber» 5Bai»

worüber fjier ein; 5£>rücfc gebaut ent / im 55ifjtf)um ^Jaffau, Stent*

i|f. €Äbe0t^efji(b b«rein©tbtof/ amt S'anbohut unb ^Jfkggericbt

SBaffenbammer, Srätthauö/ eine ^farrfirebem

üDJaplmubie unb fe^one «Pfarrfir* Dieterobotf/ Dorf/ ©(bloß unb

«he, melebe auf bem 55erg flehet, 4>ofmarch in ber obere sjjfatj int

unb beren Pfarrer »on bem J£>of* g?it?ffmm Siegenfpurg, Sientamt

mardjö * 3mibaber ernennt mirb. Straberg nnb ipfleggerithf Sirfeben*

3« ber Sidh« tfl ein Steinbrech, reif; gebort »on Wartung, unb
t»o feb^ner weiffer SKarraor ge* bot 3 13/16 £öfe, 24 -£>öuKr,

brotben wirb; unb ber bem grep» unb 126 ©eelen.

berrn Sdntel »on Srajberg nebjl Dietersbotf , Dorf in ber ober#

ber .£>ofmarth gehört. SJfalj, im SBiffhunt Siegenfpurg,

Dietelhof , (finobe in ber ober# Stentamt Slmberg unb ^fleggericbf

SJfaU, int SBift^um Siegenfpurg, SDJtiracb; ifi geritbtifcb unb »er*

. Sientamt Slmberg unb Äaftenamt miftbt. Der fjicftge cingegangene

Sieumarft; i(i gericptifcb. Jammer tfl in eine «Papiermühle

Dietelpofen , Dorf in Dber $Bai* untgefchaffen worben,

cm, int S&ifthum Slugfpurg, Stent- Dietewboef, Dorf in ber ober#

amfSDiünchen unbSHIeggerichtSßeil* «Pfali, im S&ifithum Siegenfpurg,

beim. . Sientamt Straberg unb Sanbgcriept

Dietelrieb, Dorf in Dber SSaiem Sieuuburg; gehört »ou Äarg unb

. im ®ihthum Slugfpurg, Sientamt jur J£>ofmar<h Söinflarn.

SRünchen unb SJpeggeritbt ©«hon* Dieteroborf, Dorf mSiieber-S&ai*

; |au. ern, im SSifthum grepfmgen, Dient*

Dietelflatten , Dorf in Ober-

S

3ai* amt i'anbsbuf, unb «pfleggericht

- ern, im ^Biftham Slugfpurg, Stent-- SDioöburg.

raut SRunchen unb $Pfieggeri<hf Dietersheim, Dorf in £>ber* 3?äl*
Sanböherg. ent/ im SBijjtbum grepfingen, Sient»

Diefenau, Dorf in Siieber - SBat* amt Einehen unb ißfleggericbt

ent/ im SBifthnm Siegenfpurg, Ärantöberg.

Sientamt Sanbehut unb ^jtegge* DietereEirehen, Dorf/ ©<hlof unb

rieht Dingeiftitg. Jfjofmarti) in ber obere «Pfalj, im
Dieteroberg/, (Einöbe in ber obern QMpfhum Siegenfpurg/ Sientamt

®falj/ im SM^tbum Siegenfpurg/ Slmberg unb feraögerichtSieunburg;

Sientamt unb ©ericht Slmberg; gehört »on -frorneef, unb hat 29
.-. gehört bem Älofier Sieithenbath unb 31/32 Jg>dfe/ 110 Käufer unb

jur JPtofmarcf) 3(lfth»»ang. 747 ©eelen (mit «Einfchluj? ber

Dietewbetg, Dorf in ber obere jpofmdrfte Äu«, ^Jrafenborf unb

®fat|/ im Sifthum Siegenfpurg, «pottenhof.)

Sientamt Stmberg unb «PfkggerKbt Dieteotirch , Dorf in 3?ieber-«8ai»

SJfafFenhofen; gehört bem SÄalt&ejer ent/ im SMffhum Siegenfpurg/

Drbett/ unb jur Jpofmarcp Haftel. Sientamt Sanböhut unb S3(tegge«

Dieteroberg, Dorf in ber obere rieht Setöbad).

fflfalj, int iBipthum Siegenfpurg/ Dietfurt, Theodophorum, @tabt
Rentamt Slmberg unb &afienamf in Siieber« S5aiera, im $i|jtbunt

SReumarft .gehört bem Jgwra @ra* SIkhfidbt unb Sientamt ©fraubin»

. fen »on -poliutetn, unb jur £of» gen/ ui einem angenehmen Shal
-^ota/iein. in ber ©egenb, uw fleh bie £a»

•
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6er unb Sllfmühl mit einanber »er*

einigen. Sie ©labt hat ihr ei«

acnes itonögcridjf, (refTtc^ett Qlcfer*

bau unb SBieferoachS/ unb ein gran*

jiSFanerflofrer. 1703 fiel hier eine

grofje ©flacht »div mo bie 33ai*

ern »on Den Äaiferlicljen aefcfjlagen

würben. SaS @eruf)t liegt »on

ben übrigen a6gefonbcrt, unb an

Der ©rünje bes «SipthumS 2lich*

flabt. SaS Älofier ift um baS
• 3abr 1660 ju bauen angefangeu

worben, ©cbon 1658 fchenFte ein

»erm6glicf;er 3>ürgermeifter biefer

©tabt/ 3ohgnn Jfpubner, feinen

grofen ©arten, jur (Erbauung ei«

neS ÄloflerS ber. £ubwig ©erlfpeF,

bantaliger granjiSfaner 5Jro»injial,

bat alfo bet; beni ©b«rfürf?en ger*

binanb SRaria um bie (Erlaubnis

ein Älofier unb eine Äirche er*

bauen ju bärfen, welche er auch

ohne ©djwierigFcif erhielt. Slllein

ungleich härter hielt eS bet; bem
gfirfibiicbof »on 2lidjftäbt , ?0?ar»

?

ttarb grepherrn ©cpenF »on Äa*
eil/ ber feine (Einwilligung aus ber

Urfach nicht baju geben wollte/

weil er auf Feiner ©eite hinläng*

liehen Unterhalt für biefe Mönche
fehtn Fonnfe. (ES »erflrichett jwep

»olle gahre bis ber gürfl6ifchof

baju berebet werben fonnfe / alles

ber göttlichen 35orftchf unb guten

teufen überlaffen ju wollen. (Ettb*

lieh beguemte er fich hoch/ gab ju

bem ^Bau feine (Einwilligung/ weih*

fe am elften September 1660 felbft

baS $reu$/ unb legte in eigner

ÜJerfon ben erflen ©fein gum &lo>

fierbau. 33 iS auf baS 3«hr 1667
bauerte eS/ bis ber ganje S5au »ol*

lenbet würbe. (Enblich am briften

^ulii beS befagten 2fabrS warb bie

Äirche »on bem SBif^of ju Slich*

fläbt cingeweihet/ unb bie granjiS*

faner fiengen am »on heller ©tim»
me Chor ju fingen,

fcietfurt, Sorf in lieber » latent/

tut FSifjfbunt Dvcgenfpnrg/ Dient*

amt EanbShut unb ^fleggericbt

(Eggenfelben. Jjpicr finb einige £ob*

ner/ welche nach Sieujlabf an ber

Sonau eingejünffet finb.

fcletfircben, Sorf in ber obem
«Pfalj, im SBifjfhum Siegenfpurg,

Dienfamt Slmbcrg unb «fjflegge*

rieht «Pfaffenhofen; ifi geridjtifcf>

unb »ermijehf.

^ietramsjeU, «probfFcp ber regu»

Urten Chorherren SlugufFiner Sr*
benS/ in £>bcr» 3?aiern, im 55ifj»

thum grepfingen, Dlenfamf gftün*

chett unb «PfJeggcrichf SBolfertS»

häufen/ 4 ©tunben »on gKüncpcn*

Sen Diamen hat eS »on Sictram,
einem «priefter ber hier mit (Er»

bauung eines ÄircpleinS ben ©runb
ju bem Älofier legte/ baS bann
»on UbalfchalF ober UbefchalF/ ei;

ttem Ülbbt ju Segernfee ju (Enbe

beS elften gahrhunbertS »bllig aus»

gebauef worben. Sie ©egenb ift

fehr walbigt. SaS Älofler hot

einen Shell bes 3ehenfen beS un*

fern ^ircbbucpler Viertels / unb
»iele attbere fepäne (EinFünffe. ©ei*

< ne (Entflepung, welche in baS 3aljt

1099 füllt/ hat (ie brep fehr front*

men DKcInnern, öffo unb Söc»

rengar/ benen fich Sietram,
ein mürbiger «Priefier, bepgefellte,

ju »erbanFen. Sicfe bret; eifrige

Siener ©otfeS begaben fich iw ben

eichenfurfcr, ober wie anbere fa»

gen/ elinger 3Balb, unb brachten

bort jwep 3apre in ber (Einfam*

.

Feit ju. 3iach Verlauf biefet

Efapre fälligen fie ihre SBopnun»

gen an einem glüpcpen auf/ ba$

ben nemlicpen Salb burcbfüept,

unb errichteten ju (Ehren beS hei»

ligen SÖJartinS, SBifcpofS ju SourS,

ein Oratorium. Unterbeffen ent*

flanben wegen ber ©ränjen bei

SalbeS unb ber umliegenben @e»
genb jwifchen Otto, Spnaflen '.»on

Sieffen, UbalfchalF, Qlbbten ju Se*

9*rnf<1
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gernfit, Svupert, .f>rn. »on.SJe««

then unb feinen jmeen trübem,

heftige S^nFcrepen , welche burdj

• trie baju abgeorbnete ©chieblrid)«

fcr nicht bcpgclegt werben Ponntc«.

©el langwierigen Swifts mübe/

würben fie enblich fchlüffig/ ein

Klofier ju fiiften/ ben ganjen Salb,
• |erjuge6en, unb non ben f>erum--

- liegenben gclbguiern fooiel bajn

ju thum al! ju einer anfiänbigen

Unterhaltung einiger regulieren £bor«

Herren notfjig fepn würbe. ©al
ganje Vorhaben fam halb ju Stan«

fce. ©er jo gelehrte all fromme
SJriefier ©ie tränt warb jum er«

pen S3robff ernannt/ wooon bal

©tiffz bal »orher SOiartinljelle

genennef würbe/ auf einmuthigel
• Verlangen ber ©iiffer ben SRa«

men ©ietrantljell erhielt. 3>n

2fahr 1107 »erfugte fieh ber front«

me '})ro6jt nach 9lont/ wo bie

• ©tiftnng ber Kanouie »om tyahjt

sfjafehal II betätiget warb. Sßenn

ftch bep ber ^robftep eine Qlban«

berung ereignet/ fo wirb beruße«

nebiftinerabbtep Negern fee/ auf be«

- reu 0runb unb SBoben ©ietraml«

$eli liegt/ bie föafafur heriehtef/

unb fie all ©tifterin jur neuen 2Bahl

eingelaben. ©. Mich. III Prtei.

Weng. Colleä. Script. Tom.
IV. p. 6g.

©ictrtcping/ ©orf in lieber « 5Bai«

ern/ im S&ijjthum Svegenfpurg /

^Rentamt £anb!but unb ^Jfiegge«

^ rid)t Qrggenfelbcn.

©ietrtdjfUtt, ©orf in lieber«

SBaiern/ im 3M(:tbum Slegcnfpurg,
' Dienfamt Sanbsfwt unb tyflegge«

riclp $ei$bad).

JDietnchfteinhof, fogenannter £of
. im ®rjftift unb S&ijithum ©alj«

bürg/ unweit ber ©tabt ©alj«

*• bürg; ijl ein.@pajierorf ber ©alj«

• burger.

©irtjWtt, ©orf in ber obern $falj/

v im 5?ijk&um jKegenipurui iXcttt*

©iettenhaufen 47g

amt Slmberg unb ^(Teggericht

9?abburg; ifi gerichtifch unb »cf«

mifchf.

©iettenhaufeti , ©orf in ©her*
i&aiern/ im ^ijjfhum grepjtngen,

Dientantf 93iüncbcn, Sanbgerich*

©achau unb ©ebiet SEßeljibofen.

©tgenharttug, ©orf in ©ber«2ki«
ern/ im SMhthum Srepfmgen,
Olentamt Lunchen unb ^Jflegge«

rieht Sffiolfertlhaufcn.

«Dtieofcrt/ ©orf in lieber «Katern,
im fBifthunt sKegenfpurg, Dient*

amt Sanbsfmt unb ^ffeggcricht

Kirchberg.

SDtUing/ ©orf in ©ber « Maiern/

im ^ifthum Sluglburg, Dientamf

München unb ^Pcggerieht SRhain.

©imeteit, ©orf in ber obern SJfalj,

im SMjitbum Ülcgcnfptirg, Dlcnt-

amt Slmberg unb SJfleggeriche

Üiabbura.

©inau, ©orf in ber obern sjjfalj,

im Jjbcrjogfbum SReuburg unb 55ip*

thum Ölegcnfpurg.

©ingelftng, ©ingolflng, fehr al*

te fleine ©tabt in Diicbcr

«

5Sat»

ern/ im SBijjtfnmt Ovegensburg unb
Rentamt i'anbsfwt an ber ^far/

4 teilen »onSanbshut unb ©trau«
hingen. Jg>ier i|T ein ehurfürftli«

ehel ^fTeggertcf)t. Ülujfer ber SJfarr«

firche ift hi« noch ein granjifc

Fancrflofter mit einer Kirche. 3n
biefer ©tabt hielt Jperjog 2ajfilo

ber jwepfe (naeh anbern ber britte)

im 3af>r 772, nachbem er Karn«
then erobert hotte/ einen allgemei«

nen iranb « unb Kirchentag, ©ie
Slfta biefel (Tonciliuml befchrcibt

«Diarful Sßelfer Libr. Rer. Boi-
car. p. 160 um|iänblicb. €1 er«

fchtenen babep 6 SSifcfjöffe unb 13
Slebbte/ unb würben bie alten bai*

ernfehen Olechfe »erbeffert, auch
folgenbe fünfte fejigefept: 1) mi
©eiftliche folltcß ein ehrbare! unb
fromme! Sehen führen; 2; ijeber«

mann füllte ben Slifchoffeu gehör«

famen;
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3) Sie 5B?ön<he foßfen

in ihren ffloßi

famen;

in ihren $iöftern bleiben; unb Fei

ne fyfarrepen haben; 4) Älofter»

fronen foliten ficb nicht »ereblichen

;

5) Ser 2lbel foßte feinen ©tanh

fo lang haben; fo lang er Die ge-

hen' be$ ganbes unb be$ gtlrfien

genieffet; unb bem gurfien unb

ganbe Sreue leiflet. 6) 2lm ©onn*
tag füllte man bem ©otfeöbienfi

abmarten; unb ben weltlichen ©a<
eben nicht obliegen; 7) 2ßer an

biefem Sag arbeitet; follfe Ochfen,

sjifcrbe unb 3Bagen »erlieren; 8)3Ber

enblich »on jofchen Arbeiten nicht

abflehet; follfe feine grepbeit »er»

lohren haben; unb ein leibeigener

fepn. 1634 würbe bie ©tabt »on

ben ©chweben mit ©türm einge»

nommen. Sie obere ©tabt wur*

be »on Otto bem Erlauchten er»

baut. Sa$ biefige granjiSFaner*

Flofler hat ber ©taötmagiflrat unb

bie ®örgerfdhaft im 5abr 164a
ju bauen angefangen. 3« bem
Enbe Fauften fie in ber obern ©tabt
brep Käufer; unb wiefen ben be«

rufenen Mönchen bie ©f. £>$*

toalbsfirche an. Sen 3ofen 5D?ap

biefeä 3ahrö würbe »on gabillauä

Sllbrecbt »on Sorring unb &öln*

bach; im SRamen be$ 5&if<hof$ 211*

brecht »on 3iegenfpurg; ber erfie;

unb ber jwepte ©tein »on Johann
Äellmapr; bamaligen dümmerer/
im kanten bes 5D?agi(irat$ unb ber

ißurgerfchaft; gelegt. Sa ber

«Kaum ber ü^walbPFircbe ju Flein

war; weil ber Sulauf beö gemei*

neu föolF^ immer grdfcr würbe;

fo h«t man 1679 eine neue Äir*

<he gebaut; bie am 6ten 2lugu(i

1682 eingeweiht worben ifi. Siefe

jvloflerFirche halt in ber ginge 145,
in ber Greife 44; unb in ber

£6be 46 ©djub; hat aber Feine

mcrfwikbige ©entalbe.

jDingoljla&t/ Einobe in ber obern

WU, im S&ijitbum Jvegenfpurg;

SJenfamf 2lmberg unb IMeggeridit
SBefferfelb; ift gerichÄ

iMngftatten
, ^»ofmarch in Ober#

Maiern, im 5Bif?tbum 2lugfpurg,

SKenfamt <D?ünchen, unb OJfleggfc

rieht 2li<ha.

DinFelgrunt»; Zunfa, JDunfeU
bo&en; 3m (Tutifa/ eine @e»
genb in 91ieberbaiern jwifchen 3te*

genfpurg unb ©fraubingew wo we»

gen be$ fetten unb fehr fruchtb«»

ren SBobenS; befonberS »iel SinFel

gebauet wirb, ES i(i eine grofe
Ebene; unb ber gelbbaugrunb wirb

für ben heften in ganj Maiern ge»

halten. Sie SinFelbauern finb

meifienS wohlhabenb; unb mancher

hat 50 unb mehrere ißferbe; web
ehe faft burchgchenbö wohl beleibt

jinb. Sas 58auren»olF in biefet

©egenb hat eine recht gute Hei*
mng; bie ber altbeuffcfjen noch

ehr nahe Fommt. Sie 5D?anni*

eufe fragen runbe Jg>öte, 2>ump»

wfen; ©chuhbänber; einen mit

©eiben geftieften Sruftlappen, unb
jwep (oft feine tuchene) 9iocfe über

einanber; beren einen fie wie bie

dürfen im ©ommer auSjiebrne

unb ihn über bie ©chulfern h^n»
gen. «Dianche SSauren laffen (ich

wenn fie alt werben; ben S&arf

wachfen; weihet ihnen ein recht

ehrwürbigeö 2lnfeben giebt. ES
ifi übrigens ni^tö fclfeneö in bie*

er ©egenb; SBanernhüufer; befon*

>erS Einübhofe; wie Ebelfifse in

'eben; auS benen SBohlhabenheif*

Svuhe unb Sufriebenheit beS g<*

benS beroorleucbfet.

SDingelbad), Singelbach/ fyh
march in Sber- SBaiern; im 58ip»

tbum 2lugfpurg; Ülentamf 50Jüa»

eben unb ^Sjicggericbt ganbSberg.

Sin?häufen, /pofmarch in Ober*

5Baiern; im 5Bifjtbum grepfnigen,

Sientamt 5Künchen unb $fleggäi

rieht ÄrantSberg.
, . Jt

Sinslau» Surf in Ober « Sßaiem*

M
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im SBififbum Slicbftöbt, Stentamt amt Sanftmut uni) fjjfleggericbt

«XTiöndjen unb ©ericbf ^fngolftabt. SRoSburg.

t)in$ling, f. SDtingling. tDirolobecg, 53orf in bcr obern

Dirn, Dybm, Dürn, ginöbe in $falj, im SBifithum Stegenfpurg,

ber obcrn ^fal*, im üMfithum Stentamt Stfmberg unb Äaflenamt
Stegenfpurg, Stentamt 2lmberg, Steumarft; ift geric^tifd^.

unb pfieggeriebt .fbelfenberg ; ift Direbacb, Dorf in lieber - 33ai*

geriebtifeb- 3n ben umliegenben ern, im SMfitbum «JJaffau, Stent*

»ergen finben fiel) Diele ©ifenftei* amt i'anbsbut unb $flcggerid)t

nc, roelcfjc eigentlich ju ben ©fen* ©ricsbacb.

nieren geboren. &irf<J)bofe»v Dorf in Ober - 3$ai*

Dirnbact). Dürnbacb, Dorf in ern, im SMfitbum SJugfpnrg, Stent*

Ober*S5aiern, im S5>iftf>um §rep* amt SDtüncben uub ijjfieggericbt

fingen^ Stentamt SÄöncben unb ©ebrobenbaufen.

Pfieggericbt 2Bolfertsbaufen. 3Difcf)t>ecg f 53erg in Stiebet * 33ai*

Dirnberg, Dorf im ©jftift unb ern, im ©triebt Äöjting.

5)ifjtbum ©aljburg. 5?iflelbad) , Dorf in ber ober«

Dirnberg, tEirnbecg, 5Berg unb pfali, im SMfjtbum Stegenfpurg,

SBalb in Ober* Maiern, im 2anb-- Stentamt Slmberg uub -Oartenfiein,

geriebt $öli, gehört unter bie ift gertdtfifeb.
f ,

töljfeben Sriftberge. tDtffelbof , (finobe in ber ober«

Dicnbof, (finöbe in ber obern pfalj, ^falj / im SMfitbum Stegenfpurg,

im 33i§tbum Stegenfpurg, Stent-- Stentamt Qlmberg unb Pfieggericbf

amt Slmberg unb Äaftenamt Situ-- Jpelfcuberg, ift geriebtifeb-

marft; gehört ben ©alefiancrin* üDiftelpof, (Einöbc in ber obertt

nen in Slmberg unb jur Jjpofmarcb pfalj, im SMfitbum Stegenfpurg,

©elingporten. Stentamt 3lmberg unb Pfieggcriebt

Dirnfonreit, UDiernfonrcit, Dorf Pfaffenhofen; gehört bem Sßaltbe*

in bcr obern Pfalj, im SMfifbum fcr*Orbcn, unb jur jjpofmareb &'a*

Stegenfpurg, Stentamt Slmberg unb fiel.

pPeggericbt Sirfcbenreit
; gehört tDifieltjof , finöbe in ber obern

bem ©tift SBalbfapen unb jur 4>of- Pfalpim Dijjtbum 3licbftabf, Stent*

mareb Siebenftein, unb bat 3 1/2 amt Slmberg unb pfieggerid;t Stic*

Jf)öfe, 9 Jjböufer unb 60 ©celen. ben; ift geriebtifeb.

3n ber ©egenb befinben ftcb be-- tDifjiacb , €inöbe in ber obern Pfalj,

träebtliebc Üuarjlager, beren eins ' im SSijitbum Stegenfpurg, Stent*

häufig eingefprengten fleinförnigen amt Qlmberg unb Pfuggericbt Stie*

unb jutoeilen etwas Jiänglicbten €i* ben, ift geriebtifeb.

fengfanj bep fieb fuhrt. Dittling, j. lüttling.

Dirnfortreit, Diernfonceit, Dorf Ditmaning, f. (Titmntmng.
in ber obern pfalj, im SMfithum Dobel , €inöbe in ber obern pfalj,

Stegenfpurg, Stentamt Slmberg unb im P>i§thum Stegenfpurg, Stent*

£anbgeriebt SBernaui; gehört bem amt Slmberg unb pfieggeriebt 513et*

©tift Sßalbfafien. terfelb; ift geriebtifeb-

Dfrnftein, Dorf in Ober * Maiern, Dobel, Jg>ofmar<t> in Stieber - 53au

im SMfjfbum ©aljburg, Stentamt ern, im SMfitbum Paffau, Stent*

Sßurgbauftn unb Pfleggcricbttfling. ‘ amtÜanbSbut unbißfieggericbfÖrieS»

türnsbaufen, Dorf in Stieber * ?5ai* baefi.

ern, im SMfitbum grepfingen, Stent* tDobelftein^ Dorf in Stiebet* 53ai*

ftepeflt. Serie* e. SJaiern, I.m U - ern,
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ern, im 33 i§tftum ^Jaffau/ Sßent-

amt Lnbßfrat unb $j1eggeri<bt

gjil^oftn.

ipobritau , Dorfm bet obern ^falj,

Tm 33iptfium «Regenfpurg, 9ient>-

amt Straberg unbSJfleggericbtSßalb*

fafjen; gehört bem ©tift SBalbfa*

jien, unb jur £ofnt«rcb «Witter*

trieb.

©öbewin, Dorf tn ber obern SJfdb

ira &if$nni SRegenfpurg , Dient*

amt Straberg unbLnbgericbtSß«K>*

ef; ifi gerieft#. ^ .

Döfermp, Dorf tn lieber» SSatertt,

im 5&ißtbnm Ovegcnfpurg, Dient*

«mt ©traubingen, unb SJfleggericbf

(Ebatn. r

ttoUnij, ©d?lo$ »nb Dofmarcb

in ber ober« tyfalj, im QMfitbum

Stegenfpurg, Rentamt ütmberg unb

5?anbgevid?t Sßatbecf; gehört »on

j^elbmann, b»t 1/16 .£>0f, 3 £au»

fer unb 28 ©eeletu

DoUrttS/ Dorf in ber übern SPfnlj,

im SBififbmn Oiegcnfpurg , DvetU-

amt Straberg trab tpfleggericbt 9Jab*

bürg; iß geriebtifd) unb »ermi|d>t.

fcöllnig , Dorf in ber oben» fßfalfe

im ’Sititbran 9iegeufpurg, Oient-

«mt Straberg unb '|3fteggcricf)t 9}ab=

bürg; ifi geriebtifd? unb »ermifd?t.

SDoUnitj, Dorf in ber Lubgraf*

fcf>aft Luchtenberg; ifi gerictÄ

iDoUvoantt, Dorf in ber oben»

ajfalj, im SBigtbum «Regenfpurg,

Rentamt Stmberg unb Äafienamt

SReumarFt; ift geriebtifeb unb »er*

mifebt.

Ipomimüfcl* Dorf in ber obern

ffifatj, im 55i§tf)«m «Regenfpurg,

Rentamt Stmberg unb #eggericbt

J[?eimburg; ifi geriebtifeb;

Ssdcfling» Dorf in ber obern 'Pfal$,

ira Sr^fbum 9tegen|puvg , Dient

amt Stmberg unb ^ficggericbt %kt>

terfelb; ifi gerichtlich.
.

D^ttcnvnt', Dorf in Ober • SBn rn,

ira SBittbum grepfingen, SRetra

amt ©sSncben u. tp^ggeriei-t Sltcbn,

Dötting, Dorf *n Ober* SMieru,

tm vSM§tf)um «Regenfpurg, Rentamt

«SRunebcn unb spfleggci'icf^t SJotu

bürg. Daß Dorf befraget füb auS

bem 9Rönfiercr*3&ogen, im gorft

Dürnbach.

IDoUaniMhl/ <Ein6 t>e in ber obern

i£falj/ im SBifitbum Otegeufpnrq,

«Rentamt Stmberg unb «Pficggcricbt

SBalöfaficn; gebürt bem ©tift

SBrtlbfnfjen, uub jur Jpofmarcb

ÄoncrSreit.

tDollenfiein, ©cblof? unb Jpofnurcb

im Jpersogtbum SReuburg. 3m
i4ten unb i§ten fjahrbunbert 6 e<

(offen ben Ort bie Herren von

jjpaibecf, »on benen ibn ein fyn
»on §ad?berg, ber im 3a!;r 1429

«Bifcbof ju Sticbfwbt war, crFauft

haben fotl.

Jolling , Dorf m Ober * Säuern»

im SBifitbum tRegcnsburg , 9ient«

amt 9Rutid;en, unb ^fteggerüpt

«ßobburg.

$)oUmg, Dofntarcb in Dber-'S3ai=

ern, ira sBifftfmm «Regeu|purg, g«
e

bort in bas Sventamt SRundfen,

unb ijJfieggericbt «Bobburg.

iDortau, ber gröffe glufl in Deutfdv

tanb/ unb einer ber grölten in ©u=

ropa. (fr nimmt feine» Luf »oti

Stbcnb gegen «DJorgen, unb ent-

ftebt nu'j bret) üuetten, »on ntcb

eben bie fiarffien bie S^rege unb

S3rigacb finb. Die Dritte unb

tleinfie Anette ifi bep Donauefctnri'

gen in ©d)maben, rao ber gluF o (,t

Sßamen Donau erbÜtf. €r mn>ra[

in ©et)traben bie Fteinem

Stitraeb/ $5eer, ©cbntiecb' wf»
Oftrad?, öianjad), Luter, 9#
«Stau, «Rottum, Siofb, (jmeenJ

«

1

fe btefcß 9iamenö) Lebe, M
«JRinbel, ^venj, ©lött, €gge,|uf«f

'

Sßerfacb unb Stier auf. &
aub ©djraaben be» ber

Donautpörtb in «Baiern ei«, m»J
fogleid? bep biefer ©tabf bceS»»*

W S- » «J*
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©chmutfer, |ben fchifbaren 2tdj,

bie Qlcha, bie 3lm, unter ^ngob-

ffabt Die ißar, bet) Äellheim bie

Qlltnu'if)!, bann bie ?aber, bie 33 ilS,

ben fliegen, bei; ©efcnborf bie fcffifba*

re 3far, unb bet; ißaffau ben 3nn
auf. (Er giebf ja einem anfehnli*

eben J>anbel ©elegenheif, fefff burch

ben 2fnn unb bie ©alja Maiern

mit Schwaben in ©emeinffbaft,

treibe einen beträchtlichen ©eil}*

unb SBcin-SSerfehr mit einanber

treiben, fliaebbem er $5aiern, öe-

fferreich unb Ungarn burchfnomt,

auch bet; 60, meiffenS fepifbare,

unb, bie geringem mit gerechnet^

überhaupt bep 120 glüjfe sti fich

Kommen, fo ergieft er fiep burch

Qlrme mit folcber -Ocftigfetf

ins febwarje flJieer, bafj man fei*

nen ©trom unb Sßaffer auf »er*

d)icbene teilen weit in bemfelben

»emerfen fann. S3on feinem Ur*

prung an bis jurn fc^trarjcn fltteet

egt er über 700 «Beeilen jurütf.

©ie ©onau iff ein febr reif*

fenber glufi. <ir f)at au Pielen

©rten mitten im Sahnraffer fpipi*

ge ©tücfe »on Reifen unb fehr
1

»iele bergigfe Ufer. $D?an fann

baher weber ben ©trom hemnfer

noch herauf ©eejcl brauchen. (ES

iff natürlich, bap, wenn ber glüh

fich jwiffben hohen bergigfen Ufern

frfimmet, ber SBinb nicht gefan-

gen werben fann, unb . baf, toetm

baS gahrtvaffer enge unb ber ©runb

felficbt iff/ eS bep niebrigen Ufern

fehr gefährlich werben Fonnfe, baS

©d)if burch ben Sßinb regieren ju

wollen. Slucp bie in ©Flaoonicn er*

richteten SfcpaiFiflen ober ©chifffol*

baten ju ©cmlin unb 33rob fonnen

mit ihren SfcpaiFen nur ben ©trom
herunter, nicht aber herauffahren;

folglich auch nicht fegeln. £>ie*

burch gehet ein beträchtlicher Speil

beS SRuhcnS »on biefer EKarine »er*

breit. 9)?an hat, um ben Strom

485

herunter ju fommen, nebff ben

giften nur flache SBoote »on
'

»erffbiebener ©rofte, auf welchen

man jur SBequcmlichfeit ber flfei*

enben leichte bebeeffe Zimmer gan|

eicht unb nach einem feit pun*

>ert unb mehreren fahren unoer*

Huberten fplan bauet, ©iefe wer»

ben burch flfuber regiert, unb ba,

wo ber ©trom fo fchnell iff, baf

er baS ©chif felbff herunter führt,

werben auch bic fliuber aufgeho*

ben, unb bemfelben nur mit bem
©teuerruber bie rechte flvieptung ge*

geben, ©iefe ©epiffahrf ben ©trom
hinnnter iff fehr fcpnell unb helft

bie 9? au fahrt ober Jfrinabfaprt.

(fl? au helft im baiemfepen ©ia*

left hinab ober hinunter) Jjpinge»

gen bie ©ehiffahrf ben ©front

hinauf peipt ber ©egentricb,
unb gehet beffo langfamer. ©ie
SUiber ftnb weiter 5» nichts als

jum ©teuera su gebrauchen, unb

bie ©chiffe mäßen, nachbem fit

grofi, unb baS SBajfer hoch ober

tief iff, »on 10, 20 unb mehr

ffjferben (nachbem bic Labung ffarf

iff, inbem man etwa 100 Senf*

ner auf ein Sfferb rechnet) ben

©trom hinanf an einem großen

©ail gejogen werben, ©amit,
im Sali biefeS riepe, nicht baS

©chiff »crunglütfe, ober wie e<

in ber ©cpiff«rfpracbc heifhhiw'
ein falle, pflegt bet> ben gro«

fen ©epiffen auf ben fljotpfall noch

ein jWcpfeS©ail angebracht *u wer«-

ben, welches man baS ülfterfail

nennet, ©ie Sfferbe ftnb eins hin*

ter baS anbere gefpannf, unb auf

bem »orberfien reitet ber Auecbt,

ber fte führet, ©er SBeg, ben

bie qjferbe nehmen, hefft herauf*
fchlag. Sin ben bergigfen un*

wegfamen Ufern geht er off her*

auf unb herunter, unb iff alfo fehr

beffbmedich, ob er gleich befonberi

unb müglicpff gut gebahnt iff, unb

Ci % alle
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alle herootragenbe ©feine Wegge»

räumt ßab, bamit ße b«$ ©ail,

woran b«$ ©c^ff f>5ngf / nid>f

jerreiffen. Dennoch wirb kr Jbuf»

r oft fo ßeil »mb unjugang»

baf? e$ unmöglich war/ ihn

jtt bahnen. Daher jtnb an fob

<f«i Orten befonbeve ©c^iffe »er=

orbnet, welche bi« «fjferbe aufneh*

men, unb fie nach ber anbern ©rite

ber Donau, wo ber SBea wieber

geebnet »»erben fonntc, uBcrfeßeit.

DlefeS gediehet fo, bafl bie $ fc r»

beplätteu ober Schiffen mit

©chiffS&afen gegen ben ©front

gehoben werbcnT ober wo eS bie

Siefe bei» ©tromS nicht iuläjtr

fiub «n ben ßeilen Ufern eiferne

SRinge angemacht, woran bie ju-
beln, (Gliben, DieitfcbifSFucchcc;

mrt ben ©cbiffhacfen juh anbaltcn,

unb bie ^ferbeplätten burc$ Sin»

halten unb 0 egenficf>£ief)en mit ©e-

watt binuberbrinaeii. Dief iß

febr ntubfam, befonber» wenn bas

fflSaffer groß iß, unb alfo f>cffi<g

ftromt. 3lu einigen Orten, wie

bei* ber fogenannfen langen
5Banb unb bem Dohlffcin»
jwifchen Sßelfenburg Hub Kelheim,

7 ©tuuben oberhalb 92egenfpurg,

gebet bicfeS gar nicht atu Da
mufen bie spferbe über unmegfanie

Seifen geritten werben, unb man
führt bloS ben Sab en ober Jan,

(©chiffail) hinüber, baS man nach'

mall an bie Werbe befeßigf, unb

fo gehet ber 3ug weiter.

Die 92 aufart wirb jur Ue;

berbringung ber SKeifenben unb

Söaaren gebraucht, ber Segen»
trieb aber wirb wegen ber Hang-

fant * unb ®efchwerlichfeit nicht

leidet »on Sieifenben gewählt, fon»

beru bient nur jum Verführen ber

Sßaarcit, befonberö beS ©aljeS.

UibtigenS iß biefe SBafferfracht

jwar nicht wohlfaih aber hoch viel

wohlfeiler, all bie fttnbfracht.

Die Schiffe, womit bie Donau
»oh Dtegenfpnrg an befahren wirb,

haben folgenbe Srofcu unb 92a»

men: i) ©tt Döehenau, Do»
henau, Älobjille iß bie große

Slrt »on Schiffen, unb 136 bil

146 baiernfehe 0d)uh lang. Diefe

©duffe werben 6loä gebraucht,

um gegen ben ©trom gezogen ju

toevben. Daher feheint bie ledere

Benennung ein Schiff anjuieigett,

welches burd) $ 1 0 b e n unb ©ail
gesogen wirb. Doch werben bep

ben Donaufchiffcn nicht eigendi^e

Älobctt, Stollen ober S'lafchen ge»

braucht, fo» wie fie bep ber 9th.ciw

©b » uttb Oberfchiffahrt gewöhn»

lieh finb, ©tatf beffen wicfeln

bie ©chiffer nur baS ©ail um
eine« nmbeit 9Mof , liehen eS

»ermiftclß großer Srcntel ober

Debil fachte an, unb lagen H
fachte na cf). 2) ©in 92 eben bep

iß bepttape eben fo groß ,
unb

130 bis 136 Schuh lang. Diefe

S&enenmmg beutet ein ©d>iff an,

baS nach einem anbern gesogen

wirb, in 92ieberbeutfehlanb cm 21 n«

hang. Wan fpannet oft alle

Werbe mir »or baS erfte ©chiff,

unb binbet ein anbereS au baS

erfic. 3) ©n ©ehwemmer
iß 124 ©cf;uh lang. Diefe brep

großen 2Ircen werben nur jum @e»

genfrieb gebraucht, weil man, um

bie Stacht ju erleichtern, gern bie

grüßen ©efajfc nimmt, unb lieber

ein Wcrb mehv oorfpannt. Die

folgenbe« Fleincn Sefaffe aber wer»

ben nur sur 92aufart gebraucht,

weil fie fchiteller gehen, unb beffer

iu regieren fiub- 4) ©« Ätlhef*

mer (wirb haicrifdh auSgefproqfeiV

Äellhamitter) iß 128 ,©<huh

bat feinen 92attten »on ber baiem«

fchen ©tabt Äellheim, wo eine wich1

tige Schiffbauerep iß. Die ntei»

ßen Slegenfpurger orbiHare ©$#/
werben in Äelheim gebauet. 5)

fein

zed b)
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©n ©antfc 90 6itJ 100 ©chuh
lang. 6) Qriuc «platte ober

Klette/ 36 bis 40 ©efmh lang,

kleinere ©cbiffe unb SBoote/ Die

bloS 511 Uiberfahrfe» gebraudjt wer*

beit/ nennt man auch flcine «piat-

‘fen (Flotten; «Blottcn) Ser 9?a*

me bebeutet ein fleineS plattes

Schiff. SOScnn ©türme/ ober nur

frifehe SKinbe fommen/ fo Fann

iljnen ein großes ©d)iff nicht fo

pt «viberftehen als ein FleineS.

(£g niuji in folehen gälleu aulan*

ben. SBefonberS jwifchen ben

hoben Berichten Ufern/ iwifdjcn

tt>elcf?eu fiep bie Sonau fef>r oft

Frtlmmt/ ift ein großem ©chiff un=

bequent. 3J?an fann bamit bie

SleiBcn (bie gebogene frumnte

gab«) nicht leid;t machen/ unb eS

lauft ©cfabr/ 00m SBtnbe auf

eine ©anbbanF, ober gar auf eine

Hügel ober gelfcnftuef gejagt ober

geworfen ju werben. ©0 FleineS

©<bift gleitet fo gefchwmb bie

Sottau hinunter/ baß man/ ttnge*

achtet ber 5i3eg oon Kcgcnfpttrg

ju Sßaffer 60 teilen Beträgt/

bennod) (ehr füglich in Drct> ober

tüerthaib Jagen/ unb jumeilen noch

eher nach 5ßien Fommen Fann.

Unterhalb ber bftcrrcichfchen©tcibt.

©rein iji ber befannie fogeinmnte

©trubel. © befinbet (ich hier

mitten in ber Sonau eine große

400 Hlaffer lange unb 200 &1af*

tcr breite felfigfe. 3«fel ober SKötth.,

Ser rechte Sonauarm ober ber

Jjpüßganq Fann nur feiten be*

fahren uneben/ inbein er bei)

Fleinem ^Baffer ju feieht iji/ unb

bet) großem Sßaffer bie gluth

ju jlarf auf bas unterhalb liegcnbe

l'ueg (^och) liehet. «Jüan führt

Daher burd) ben linFen Sonauarnt/

welchen mau ben ©trnbel nennet. 3»
bcmfelben liegen riete gelfcnftücFe

jurn Jhcil nahe unter ber gläd>e

beS SBafferS/. junt ih'-'il M9<n fte

über baS SKaffcr heraus. Swifdjcn

benfelben preffet ftch bas Gaffer/

unb oevurfad)t emeu mit heftigem

©eräufche hrrabjlurjenben ©trom.
Ser ©trubel, ber in allem eftra

90 SKicncrFlafter breit i
ft,

wirb

burd) bie empor {tebenben Seifen

mieber in brep ungleiche Hanäle

abgcfheilt: baS SK alb traf [er,

lrnFS/ ber SKilbrij}/ welches ber

gefährli#c ift/ unb nie befahren

wirb/ unb ber eigentliche ©trnm
ober ©trubel/ rechtS/ ber am
nteiften gebraucht wirb. SieÄuttfl

beS ©chiffcrS ift/ baß er fowol

bie £age/ S&reite nnb j£>ohe ber

[

felfenfltSeFe/ welche Deswegen be*

ottberc Kamen haben, fehr genau

enne/ als auch Die £bhe beS SBafferS

enau wijfe/ weil geifern weld)c

ep niebrigem SKaffer wohl 8 biS

10 ©djuh über SBaffer flehen,

fehr gefährlich werben fbnnen, ba

flehet; hohem «Kaffer 1 ©chuh tw<h

unter bem SKajfer fteheni unb enb*

lieh, baß er wijfe/ in welcher ge-

gebnen J>o(k beS SafferS er über

gewiße gelfett wegfahren, unb jwu
[chen welchen er baS ©<hif. fo len»

feit mul?, baß es nicht allein nicht

an bie gelfett ftoße; fonbern auch

nid>t burch bie unaufhaltfame glut

an anbere Seifen getrieben werbe,

äßentt ber ©chifm.ei|ler biefe Äcnnt«.

njffe hat/ uttb oorjtchtig lenFf* fo

ift eigentlich/ befouberS bet) ber

Kaufahrt/ gar Feine ©efahtv unb
bloS §urd)t ber 9ieifeuben ünb.©*
gennutj einiger ©chifmeifter hat
ben ©trubel uttb SSBirbel ju ei»

ncr Qlrt oon ©cilia unb (fharpbbiS

machen wollen. SSorjicht ift in*

beffett immer nothig. Sie fleincti

gelfenftücFe heißen Äugeln/ $.

bie «Karffugel/ 9)Jaifenrugcl,5Bolf$*

Fugei/ bie .Hügel gegen SBalb; bi«

großem/ tvcld>e hoher ftnb/ unb

Daher bep niebrigem SKajfer her*

oorjiehen/ heißen ©ehäf eit ober

0, 3 Hachele
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Stachelt, j. 5B. baß 33ombe'ngc*

^Äfdt/ ©ilbriffgehäfelt, ©albgc*

täfelt. Sie Benennung Stugel
Fommt oon t>cr riutben @ef?alt her,

toelc^c baburcl) entgehet, weil biefe

gelfmftücF« fafi immer unter bem
Sßajjcr finb, unb oon beffen fcljuel-

ler Bewegung ganj glatt abgcfc^lif*

fen werben. Sie Benennung @e*

häfelt fommt baher, weil biefe

^elfatfltkFe niefjt 6eflatit>ig unter

©ajjer finb, fo (inb fie nicht fo

abge|chltffen , haben mehr @pt»

fcen ober JpjacFen
, c

womit fie bie

©cl>iffe anhäFcln formen. 3nner»

?

alb oiev Minuten Fatm biefe gef-

ährliche unb merfwürbige @egcnb,

ber ©frubel, paffirt werben, unb

nun Fommt man ju bem etwa

200 Blaffer weiter bet) bem San*

genftein, $mifcf)cn bem KiarFt*

fiefen ©trüben, ober ©trum bep

©t. Kifola jich befinblichen ©tr*
bel. Siefer entgehet, weil baß

bet) bent ©frubel geprcfjfe ©ajfer

'«inen heftigen unb gefährlichen

3ug ober ©trom oerurfacher, ber

gerabe auf einen in ber Sonau
etwaß reehtß gehenben, unb wohl

16 ©ehuh mW bem ©affer her*

»orragenbem Seifen, ber -fb.au 3*

ft ein genannt, gäbt, worauf ein

alter $burm ftehet. 23on biefent

SdfenFluntpen prellt baß Gaffer

alfo juruef, wirb aber oon ber

ganjen ®ewalt beß ©tromö wie*

ber oorwärfß geflogen. (£ß Wirb

alfo oon biefen jwep .fräften nach

Slrt ber Siagonalbewcgung in bie

Slunbe getrieben, baber cö fith mit

«nbefebreibtuber J^eftigFeit wirbelt,

unb bie gefährlichften ©eilen fchl%t.

Sie rechte ©eite ber Slut jenfeit

beß Jp)a»öjleinö heigt baß Sueg,
•ber So cp. Siefer obgleich 6$
Älafter breite, hoch fehr gefährliche

Si’anal aber Fann nur beit fehr t>o<

hem ©affer, unb jwar nur jur

Laufart tmb oou Fleinen ©cfjif*

fen Befahren werben. «Kan fährt

alfo über bie linFe ©eite, ‘welche

eigentlich ber ©irbel heigt. Sie
Sahrt fcheint gefährlicher, alß in

bem ©frubel. «53?an Fommt in

jwep Minuten baruber weg. Sie
93?epnung, bah baß ©affer beß

©irbclß fich in ber «Kitte in eine

unterirbifebej -fpöhle giirje, $ ganj

falfch.

Koch ein anberer gefährliche«

£)rt für bie ©dhiffahrt ift ber fo*

genannte ©auruffel, nicht weit

oon ber äfterreichfchen ©tabt <£n5,

wegen citteß Seifen, ber wie ein

©aurdfjel gegaltet ijl, unb ftch

weit in bie Sonau erftreeFf. Stlei*

ne leicht belabcne©<£iffe burfen fich

gar nicht baräber wagen.

Sas prabr 1777 hat fich an oielen

oerunglucften ©Riffen auf biefen

gefährlichen fßläicen befouberß anß*

gejeichnet; baher bie St. StSKa*
ria Sherefia im SFtober beß ge*

nannten ^ahrß ber Kaoigationbi*

reftion ben Befehl gab, bie gahrt

beß ©trubelß mit Smiehung ber

in jener ®egenb bcgnb(i<hcn©chiff*

meifier unb beß ©aljbcforbererß

in ©igljagcn, ju unterfuchen, unb

«Kittel gir üibhilfe in 33orfchlag

ju bringen. Ser ©chlug biefer

Unterfuchung fiel emgimmig auf

bie Sprengung jener Seifen, weh

che bie gahrf am gefäbvlichfien

gemacht haben. 3m «Könnt Sc*

jentber beß nemlichen 3at>rß fieng

bie 3Irbeit an. 3«erg würbe bie

©olfßfugel, bann bie «KaisFugcI,

unb jwar jebe um jwep ©chuh
niebriger gemacht. Sie -fpebung

ber übrigen Seifen, barunfer eini»

ge, 5 . 55. bie «KarFFugel, Srep*

fpiße u. a. ganj gefprengf wor*

ben ftnb, würbe nach Seit uub

Umgänben fortgefefjt , unb bie

ganse Slrbeif ig im 3ahr 1781
oollenbet worben. Sie ©trubcl*

felfen finb hart, einförmig, unb

brechen
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treten in grofjen ©fucFcn, welche malS fehr feffe Sergfchlofj gleichen

$ci) 50 bis 70 Beniner am ©ewicht SRamenS. Silben Der ©rufe »be-

halfen. Sie Sclfenjfücfe werben maliger Sifcbof ju 9»egcnfpt»rg
jam @efchlcd;t beS ©ranitS ge* full e$ bewohnt, unb »erjehiebene

reiner. 3?obere 0Jac^rtc^( »on ben Sud>er ba gtefchrieben haben. €S
aut bem ©trubcl »orgenommenen ift im 301'Ä^rigcn Ärteg 1634 auf

SIrbeiten gitbt baS Sßerf, welches Befehl bc$ SetfogS Sernharfr

1781 mit Äurjbeftö>cn ©driften »ott Sßcintar gefprengt warben»

ans Sicht getreten i|r. Sluffer bie* «öep bem SDiarff iff eine holjerne

fern SBcrr hat man noch fed>S SrücFe über bie Sonau, welche

Sfiipferplatfcn, welche fhcilS bie Sa* mehrere, etwa 30 ©dmh »on ein*

ge bes ©trubclS unb SBirbelS, anber abffebenbe 3oche, beren jcbeS

theitS bie Reifen, welche gan* ge* aus ungefähr 6 oben burd) einen

fprengf, unb welche niebriger ge* üueerbalfen oerbunbenen pfähle»
macht worbeu finb, »orftellen. Sie beftebef. 33on einem 3oche jum
erfee glatte hat Sr- Sauberer, anbern finb Solen gelegt, welche

unb bie »ihrigen 5 St- SÄannS* mit ftarfeti ©feinen bejehwert wer*

fclb geftochen. ben. Sot bem (SUgang werbe«

Normals führte biefer ©front. bie Solen abgetragen. 3« bieft

ton ba au, too er bie beutfeben Serrfchaft unb jum hiefigen ^fleg*

©rauten »erlieft, benSRamen 3 f tc r. amt gehören bie ©ehlojfer ©ehüm'
€r ift auch beswegen mtrfwurbig, berg unb Slbelmannftein, auch bie

weil er einer »on ben wenigen gre* Sofntdrfte unb Sbtfer ©chwd»
jitn §(üjTcn iff, bie »ou ülbenb beweis, Segerheim, ©Hljbach»

gegen borgen laufen. (Sr ift feht Semlingen, ©igctiffcm, ©ieffetrbadh,

hfchreid;; »orncmlich fangt n»an Sidjteuroalb, SOienjcnbach unb 3rU
bariiut ben Saufen, einen ber grd* b«h- Sier wohnt öfters in ben

jfen §ifd;e, ber auS bem fchwar* ©ommermonaten ba1

Surft »0«

jeu ÖJieer fommt, unb off einige ihum unb $apiS. Sie ©egeub

xoo teilen bie Sottau hinauf um Sonauftauf iff überaus äuge*

fchwimmt. nehm. Ser majefidtifche §luf*

$onau&otf> Sorf in lieber *Sa.i* unb bie undberfebbate Ebenen »on

ern, im Sifttbum Siegcnfpnrg, bem frudjtbarffen Soben SaiernS*

Sicntamt ©troubiugen unb SJfleg* baS auf einem erhabenen ©ranif»

geridjt Sefcnborf, am redeten Ufer felfen flehenbe alte ©d>lop, bie

ber Sonau. auf ber einen ©eite bcfntbli^m

SDönauitauf, Somffauf, ©tauf, ©ehdnge ber 'Serge, welche h«e

fiepe 9veichSherrfd)aft in Sfieber* unb ba mit Sieben bepffanjt mit

Saiern, in ber ©egenb um 9ie* SuffhduSdfcn unb Sßofmungen ber

genfpurg an ber Sonau. ©ie iff SBinjer bebaut finb,. oerfchaffen

»ieo ©tunben laug , unb eben fo bem 2luge bie angenehm ffe Unter*

»icle breit, unb gehört bem Soch* halfung.

jiift 9\egen(putg. ©ie begreift fcoitauioörth, ©reniftabf, jwifchen.

rornemlicf) ben. Duirftflccfet» So* Saiern unb ©d>»vaben, bie auf

nauftauf 1 ©tunben unter ber einer Slnböhe »'»ber ber Sonau, wo-

©fabt 9»egen|ptirg. Ser h’-eftge bie 5Bcrni(j hinein(lieft, liegt. Ui*

SBafferjoll gehört bem (£f>urf«r|fetx ber bie Sonau ift hier eine,
c
fbeifS

in Saiern. Sabet; liegt auf ei* ^öljerttc, theilS ffeinerne Srttcfe ge*

nem gelfenbcrg baS »erwüffete, ehe* baut. Siefe ©tobt achort bent

0, 4 4>anfc
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Daufe Maiern, muji aber ircgett

bcrfelben jum (cbwabifcbctt Ä'rcifc

fmtern. Die ©tabt ifi jwar ber«

gigt, bat unebene ©trafen, aber

Doch »tele hubfehe Jpüitfer, 4700
©inwobner, baö fc^öne SSencbifti*

iierFloflcr jum heil- Ärenjf, ein Äa»

pujinerflofler, fett 1214 ein &oni>

mentbureibauS bes beutfeben öx>
benS, mit einer Äircbe, unb ba$

gtiggerfebe ^Jffeg^nuS. 3ur 5Befa*

ung b^t Die ©tabt ein ^Bataillon

aiernfeber Gruppen; fte ifi aber

» • nicht befefiigt, fonbern nur mit

8J?aitern umgeben, Faun auch, ba

bev bobe ©cbellcnberg jic beberrfebt,

niemals eine gefhtng »erben.

Die ©tabt ift lang, aber jcbntal,

unb bie bittburcblaufenbc Daupt--

firajje, in »clcber ber SKam ift,

febön unb breit; fie jiebt ficb ben

3Berg hinauf, unb »ieber l>inaö.

Das Sluffeben ber ©tabt batnod)

bas ©epröge einer alten 3u'id>5 --

fiabt , fomobl in DücFficbt auf bie

5§anart ber Raufer, als ber al»

teu Sburme unb Strebe it. Die
Jp^ufer ftnb meift nach alter Slrf,

febön von ©tein gebaut, auef)

meifl naeb eben ber SIrt mit .<?ei--

ligen unb l
!
egenbcit:©efcbicbten, »ie

tu Slngfptirg, bemablf. 3>ie liebe

grauenfirebe, bie X^aupt - mib ^farr*

firebe ber ©tabr, ift von anfebnli-

<ber ©röfie, unb bat ein b»beS

©ewölbe.

Die ©ebiffabrf auf ber Donau
nnb ber Jfpanbel mit ©alj giebt ber

©tabt einige Dabruug. Donau--

ttörfb mar vormals eine SteicbS--

ftabt. SBie fie jur Dcicböunmit'

telbarfeit gelangt, ift niebt gewiS

tu befiimmen. 2fn ben grauen 3ci s

fen bes Qllterthnniß foll Dona»
trörtb ben ©rafen ju Dillingen

nnb Äiburg gehört haben, unb

non biefen an Schwaben unb $.
Heinrich IV. gefommen fepn, »el«

«her bie SBÖrger mit grepbeifen
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begabt, $. Äonrab IV foll fie an

3&aiern »erfc^f , fein ©obn .M.om

rabin aber 1266 verlauft haben.

Ä. Sllbert I ber mit Äurfürfi Dm
bolpb 1300 gebbe batte, nahm

Donautvortb ein, unb unterwarf

bie ©tabt bern Deich. 5f. farl

IV verfefjte fie bent Jpaufe Maiern,

1376 »ieber um 60,000 ©ulben.

35ep Gelegenheit einer gebbe ber

j^erjoge von Maiern unter ficb,

machte ficb bie ©tabt »ieber frep,

»urbe 1458 von SSaiern »ieber

erobert, von Ä. griebricb IV aber

aberntabl in bie Deicböfrcpbeit ge=

fet’t, bep »elcber fie lange verblieb.

S&ep ber Deformation nahm bie

©tabt bie evangelifebe Deltgion

an, nahm SJartbie am ©^malfab

benfeben 33unbe, »urbe von Äab

fer Äarl V erobert, bureb ben

^affattet Vertrag aber »ieber bet-'

gefreut.

SBeit nun bie evangelifeben ben

röjjern $beil auömacbten, fo »er«

ofb ber Datb ben Siebten jum

b- Äreufc alle öffentliche IjJrojef

jionen auf ber ©tabt ©rtinb unb

Säobcn. 3» Anfang bes vorigen

3abrbunbtrtS aber gieng ein um

ruhiger Äopf von einem Slbbt mit

einer SJrojeffion, bremtenben Sich-'

fern, am bellen Sage, gähnen unb

©elaute, bureb bie ©tabt, über ben

gftarft, ob er gleich von betn

Datb gewarnt »orbett »ar. Der

SJöbel uberfiel bie Sftojeffion, unb

jagte fie auseinanber. Diefeö fam

jur Älage an ben Faiferlichen £of,

worauf Äurftirfl SDJarimiliatt bie

Vollmacht erhielt, bie ©acbe ju

unterfueben. SllS bie baiernfeben

Äomntiffairö einigen, »urben fte

vom SJöbel infultirt, worauf bie

©tabt in bie Siebt erflört würbe.

Die (Jrcfution »urbe Maiern auf'

getragen, ba f» eigentlich einem

f<b»öbifcben gtlrfien gehört hätte.

SBaiern, welches bie ©tabt brep»
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mal im Beflh gehabt/ unb immer

Slnfprüche an fte macht?/ war biefe

©eiegenheit angenehm/ bie Stabt

an fiel? jti bringen. Um bic SriegS»

foflen fcf>r hoef; unreinen ju Fön--

item fd)icfte Sßaicrn io/ooo'iSJann,

ju $ujj/ unb 700 ju $|crb/ ben

11 ©ej. 1607 por bic Stabt/ ba

1000 9)cann für bie leidjt ju er»

»bernbe Stabt fchon hinlänglich ge*

wefen wären. 3>iefe Gruppen for*

betten bic Stabt im 9?amen bc«

Äaifer« auf/ unb wnrbcn ben fol*

genbcit Sag eingclaffcn, worauf

Maiern nicf>t mehr als ßrefufor be«

Faiferlichen Befehls/ fonbern al«

J£>err ron einer eroberten Stabt

haufete / bie Sfwre befetjte/ bie

kärger entwafnetc/ unb bie por*

itebmfle &ird)e ben ^efuiten ein»

räumte. ©ie fcbwabifchen Stän»

bc proteftirten wiber biefe .fpanb»

lung/ unb forberten bie ihnen ent»

riffene Stabt wieber jurüeF. (£«

würbe ihnen 1610 perjprocflen/ aber

tiid)f gehalten/ weil Maiern bie

UnFoflen fcf>r hod) atired;nefc. Sie
Stabt blieb Baiern« (figenthunt/

bis 1632, wo fte oon ben Sef/toe*

ben erobert würbe. Sie warb wie*

ber eilte fehwabifdte 9icid>eftai)t/

»mb nahm wieber bie atigsburgfche

Äonfefjion an. 1634 würbe fic

wieber oon Maiern eingenommen/

unb bis nach ber großen fftieberlage

ber Baiern beti Schedenberg unb

Blinbheint behauptet. ©enn al$.

fief) ber Äurfßrfl nach bem ledern

Srcffcn nach granFrcicfl flöchten

muffe'/ unb fein ganje« f'anb ju

einer öftcrrcichfcbcn ^Jrooinj ge*

macht würbe/ fo erhielt ©onau*

wörffl 1705 oon beut Äaifer 30*

feph I, bie 9leid)sfrei;hfit wieber.

3n bem haben fepen Trieben aber

ifl ©onauworth Maiern wieber

jugcflelif worben.

Üli« Maiern aueflarb/ forberfe

»er fehwabtfehe ftretS bie entrijfene
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Stabt jiiröcf. Slber Pergeben«,

©er griebc ju Scfdfcn würbe ge

fdhlojfen/ ohne bie Stabt wiebet

herjuflellen. ©er flhwabifche $rei$

gab enblich nach; e$ Farn 178a
ju einem Vergleich/ Fraft bellen

Sdfwaben bie-Stabt ©ouauwürth
an Maiern mit beS Äaifer« unb

bes Reichs ©enehmigung überliejj,

unter ber Bebingung/ baf Baiern

für bie bieder unterlaufene Befleu»

rung ber Stabt jur fcflmabifeben

&Yet|eS •• Äaffe/ 10,000 ft. in biefe

Äaffe bejahlen/ in BuFunft ju ben

Sruppen be« Reifes 3 3J?ann ju

«Pferb/ unb 17 9Kann ju §uj} flel*

len/ unb ju ben ÄreiSanlagen 40 fl,

übernehmen folie. ©ie 17 ®ann
Infanterie foliten ton 33?inbelbeint

unb bic 3 SReuter oon SBiefenfleig

aufgeflcllt werben. Bon ben 40 fl.

ÄreiSatilage follte ®inbelheim 2/3
uub BSicfenfleig 7/3 erlegen/ unb
biefe Jperrfchaften bem ÄreiS pro
fundo angewiefen werben. 3u ei*

nent Äammcrjiele muj? Maiern we»

gen ©onauwdrth 152 9lfbl. 14 Är.
erlegen.

©anj nahe an ber Stabt erhebt

jich ber berühmteSchellenberg,
auf welkem bie Maiern unb §ran*
jofeu fich 1704 Perfchanjt hatten.

Äaunt/ ehe noch bie Berfchanjung
odllig ju Staube gebracht wor»
ben/ würben fic »on ben Äaiferli*

chen unb (Englanbcrn überfallen/

bie fheil« in bie noch übrige üef*
nung etnbrangen/ fl>cils fte über*,

fliegen/ bie Sruppcn hcrauSjagten/

unb bie Reifte ju ©runbe richte»

ten. 9ßad) biefem Siege crober*

ten fle bie Stabt ©onauwörth/
weldhe in alten Urfunben unter

pcrfchiebenen Benennungen por*

Fomrnt; j. B. ©0 na wert/
SchtPÜbifch 3Bürth/ auch
5Bürth fchlechthi«/ ober SB erb,

welche« ledere aber falfcfj ifl; lat.

Vertia, Werdea, Wedra, Sue-

O, 5 vica
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vica Werda , Danubiana Werda,
Donavertia, un& Danubii Infula

2>ie SBcnebtffiner SRannSabfcu
jum Mm £rtug b«t ?D?augolb
Graf ton Äi&mq uni) ©illingcn
ßcfnfW. 2! IS bicfer reiche @raf
mi feiner ©efanbtfcbaft ton Äon'
Ifantinopel, wohin er ton Äaijcr
Äonrab, um für feinen ©obn eine

W bohlen
, gefebieft warb,

iurmf ram, uni) einen großen Ävcui--
»ariifel mir ficb brache, warb er
fcblntfig, biefem ©cbaf2 ein wür*

!

»eWtaiJ ju terfebflffen.& lief baber um baS J. 101> a

«n feinem ©cblof 93?angolbftein
eine Äapelfe bem &eü. Äreu$ ju
<vbren auffübren, übergab bic 2Iuf-
fcftf barüber einigen Jungfrauen,
»telfbe aber an feine gewiffe 9?ege(
fiebunben waren, feilte ihnen feine'

Scbmcfter Jrmenfrub alg öbe*
rmu- tor, unb terfabe fie mit reich*
lieben ©nFünffen. 211S

<J3abfJ £eo
jx 1049 mir bem Äaifer Jpcinrid)
ni »m einer ©pnobe in 3)?ainj
naef) SÖortb Farn, unb mir bem
Ämter im ©eblog SRangolb/iem i

logiric, fo benu^e 0raf SKangolb ,

oteje erwünfebfe ©clegcnbeit. 2luf
fern ©irren weibefe ber'JJab/i bie i

Äirebe unb bas Älo/icr am ^fen t
©ejember b 3. mit aller 5eper* j,

Ii^fctr em, leiste bie J r m e n t r u b 9
erfte 2lebtiffin unter ber 3?e* b

gel beö |eii. SBenebiftS ein, unb r<
Äatfer Heinrich nahm bic ihnen w
«ngewiefene ©üter in feinen befon* fi (

&onamtorrb 5oo

Im , mt unb 3?iFlaS,
©eine ©cbwerter, bie 2lcWi£

2-
U riöera

s
ö
;
1 bä»' neueA

fter um bas Jahr 1062 .
sg#

auf bas Jahr 1100 Wieben bic

fE w vmtm ®«ft »n
aber inbeffen bie flo/fcrltcWO lciplm, unb bie 3afj! ber 9?on»

nett abjunepmen, unb baS Älolferm Verfall ju fommen begann,

g
fa^re g^angoib irr anberc

©cfinnungen. & reifte im Jab
9tom, wo eben ei«

Jubiläum gefeperf tturbe, (feilte
bem fJab/r ^Jafc^aX 11 ben 3»
[taub feiner Tonnen tor, unb er«
bieir ohne ©cbmierigfeif «ie ©*

rc?Ä/,C ®0m
!
ai itt dn ant,(l

2ft *“ erlegen, unb biefeS
mitJWncben ju befepen. 53aS
©efebaft würbe bem «Bifcbof tonS& ®^ari>/ tomabligem

btm ecbu$. 53er mifbe Stifter
lebte nur noch 3 Jahre nach bie*

F ^Begebenheit. ©ein ©obn
v.vangolb n bcjtattigte baS Unter*
nahmen feines SöaferS; terlegte
noer baS Älo/fer, welkes er nicht
jo ganj nabe an feinem ©eblog
haben wollte, an einen einfameru
£>rt, unb lieg Äircbe unb Älofter
(uif bem 25Ia| erbauen, wo wirf*
lief; noch bie Äapelle $u ben Jpci*

ZZL äc «amen, jur SJuSfüb*

Welcher bic nurf>Ä 92on
.
n
f«

M StbßS
»g&* Wrfc|fe, unb aus bermta ©r siafien 6 $rtykr unb6 taten bicber föicfrc, woton

2: he*obortcb im J. IIO i a (S er*

fe 2ISt porge/lelff würbe. «Ben
roirrb ber >

«KJ-SSJ z801^ l
ci

-» r grop, unb bie
g^onebe termebrten ficb bergeftalr,
bag g]?angolb ein neues unb ge*
raumigeS Älo/fer auf bem «plaö,

£n,
Cü

iu crbauen an*
ofj®8/ helfen 2,'ülicubung er aber
mehr erlebte, ba er am 7ten 53e*

sStnth
I
nr ^b - edn epf,tt

waugolb iv totfenbete eS glücf»
W- tiefer /färb xi9i s^(0,

wVrtn
C

or
n(e

/
^ ^rcujl«grtt am

2®.^pli worauf ftd) viele
©uftbafer brrtortbafen

, welche bie
Cmfunffe bes ÄlofterS termebren

hft-Äunter ai!cv her SBifcbof

t°r,n
3u'imbotto ton 93? ül*

wnbarf, war, welcher |fcf; befTel*

oen
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ben befonberS um baS 3$t xiii

auf baS thätigfle annahm, ba eS

unter bem Slbbt SlbclgoS famntf

ber Äircfje in bic 2Ifcf>e gelegt warb.

Saifer gribrid) ll ließ hierauf baS

Älojter unb bie Kirche »on ©runb
aus neu erbauen.

Slucb bie Siebte fugten burefj

eine weife öeFonomie bie &lo|fer«

gÄter ju »ermehren. Ser Slbbt

ll l r i c h, ein grepherr »on Bitten*

bach, Sfrofeß in ber SIbbfep SBilj«

Burg; war ber er|fe, ber um baS

3abr 1320 unbewegliche @äter ju

erfaufen anjteng. Slbbt 3 o^a nn
I, welcher pdu bem römifc^e« &ä«

ttig Nuperf im 3. 1404 ju «Nun«

flcr ben SMutbamt erhielt/ folgte

feinem S&epfpiel, unb fo ahmte

nicrinn ein Slbbt bem anbern nach-

Ser 2iffe Slbbt Heinrich
©chmiblin erhielt 1452 ben

Gebrauch ber SlontifiFalicn fürfich

unb feine Nachfolger. Unter bem

Slbbt 2 homaä Shomer, wel«

eher 1527 pon ber ehemaligen Slbb-

tep J^eibenheim bieder berufen

warb, iff bie Slbbtcp bep ben un-

ruhigen NeformationSjciten famt

ber Kirche »erbrannt/ bic iMblto«

fhef unb anbere Äoftbarfeiten ju

©runbe gerichtet worben. Siefer

unglticfliche Sag war ber jwepie

3uniuS 1546. ©ie erhohlte (ich

aber halb wieber. a 1 1 1> a f a r

€ u 1 0 r, ber 331^ Slbbt/ fiengum

baS 3ahr IÖ24 Mwn wieber an/

SJerbefferungen ooriuiu’hmen , bie

S&ibliotbef mit Suchern ju berri«

ehern/ u. f. w. Noman, ber

39tc Slbbt/ fuchte bic 3# feinet

Neligiofen, welche fich nur auf 6
ober 7 belief/ ju »ermehren, unb

fein Nachfolger, Sl n b r e a S .£> 0 u ß

«

inann bcjahlfe bie gemachten

©chulben mit fo glucFlid;em ©r«

folg, baß SlmanbuS NoelS, ber

42te Slbbt, baS Älofter fammt ber

Kirche »ou ©runb aus neu erbauen.
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unb mit Foftbarer «Nalerep auSjie*

ren laffen Fonnte. ©ein Nachfoh
ger Oleftin J^ögetiauer
fchafte mathematifche 3nftrumente

«n, ergänjte feine auswärtigen $ir«

eben, unb Faufte ben «Nuttenhof
'

um 40,000 ©ulben baareS ©elb.

SIIS er 1776 ffarb, folgte ihm
©alluS epammerl, ber wirF,

lieh regierenbe Slbbt, ein leuffeefi,

ger, unb um baS Älofrer »erbien(t

»oller «Nann. ©leich bepm Slm
tritt feiner Negierung »erneuerte

er baS Äloffer, erbaute eine neue

«BibliotheF, »ermehrte fte mit »ie«

len SBtlchern; burch feine ftürforge

würbe ein ©eminarium fär ©tu,
benten, unb ein befonbereS ©pm,
najtunt errichtet; er fehiefte bie

jungen unb fähigen unter feinen

Neligiofen auf Unioerfitäten u. ».

a. m.
SaS Älofter liegt auf einer an«

genehmen Slnhöhe, wooon man bie

reihenbfte SluSficht über bie So«
nau unb bie umliegenbe ©egenb
hat, unb iff ein großes fefjr f<bä«
neS ©ebäube an ben ©ranjen ber

©tabf, ber cS fdjon »on ferne

ein hubfcheS Slnfehen giebf. (ES

bejiht 'einige ©äter unb 3ehenten,

unb unter anbern baS fchoite Sorf
SOHnffer , welches ju ©chwaben
(feuert, unb einen $f>eil beS Faifer»

beimfehen SorfS (ErlingShofen.

Sie 3ahl ber ,Neligiofcn iff 20
bis 24 Ääpfe. Sie .Uiofterfirche

tft fchon unb groß. Ser «Baumei«

fter war 3of. ©chmuper »on Sßef«

fobrunn. Sie gresfomalerep bar«

inn iff »on äfarl ©tauber
»on Äoffanj. SaS (fhorblatt »on

3oh. ©eorg «Bergmüller flellt ben

heil. $5cnebiFt »or. Ser Äirchen-

fdwh beacht in Fofibaren SNon«
jlranjen, filberncn ntaffioen ©ta«
tuen, Leuchtern, Äreupen, QMfchofS«

(Fähen u. bgl. SaS mcrFwurbigjfc

bafunter iff eine 36 SJfunb fchwere

«Non«
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«Jttonfirans, ein ©efchenF Born Stau-

fer üftarimilian I. ©ie ift über-

aus Fünfilich gemacjbt, unb reic^

mit ©beljieinen bejefet, worunter

jich ein febr großer Diamant be-

fonbcrS auSjcichnet. 3n einer

9?ebcnP«peIIc fielet man Die 0rab>

flSttc Der Derjoginn aus Maiern/

i'ubwig beS ©frengen ©emahlinn

(f. gürftenfelb), Das ©rab ifi

mit einer etwas erhabenen Stauer

»oh ©anb unb «Öiörtel bebecFf,

auf welker eine Sttarmorplatfe liegt,

in welker ber Sftame unb baS

SBappeti biefer unglücFlichcn Dame
eingegraben ift. Der Qlberglaubi»

fd>e ^öbel fragte noch »or wenig

fahren »iel »on biefem 5D?örtel

ab, unb nahm ifm als 2lrjnep für

alle StranFheifcn ein, weil er
t
bie

Derjogin für eine heilige SKarti«

rerin hielt. Derjenige IprÜlat »er--

bot aber ben fernem bummen ©e-

brauch biefcS heiligen SttörtelS.

Die ÄlofierbibliotbeF ift jwar nicht

gar groji, hat aber einen reichen

iBorrath oon neuen ©chriften, weh

cheS fonft in folgen Älöficrn eine

felfene (frfcheitiung ifi. ^fwem
würbigen SMbliotheFar unb bem je*

tjigen Derrn ^rülaten Dämmerte,

ber bie SBiffenfchafteii f&üjjt, »er--

banft ftc bas incifte. 35or einiger

3eit ifi hier auch cm 9?aturalietv

fabinet, unb eine ©amnttung »ou

gftünsen angelegt worben. Die

Stiftung beS .U’lofters ifr auf bem

obern ©peifefaal, ben ber jepige

«Jirülat bauen ließ , am 'JMafonb

»on 3oh. Snberle »on hier im %
1780 hübfeh bargejMt worben,

‘unter ben gej'chicffcn unb wür*

bigen dünnem öiefeSötlofFerS scidf*

nen jich berjeit »orjüglith jwecn

auS; IJJ-^eba ?ö?apr, berburch

feine fehrbare ©chriften, befon--

berS burdj feine SOertpepbigung
ber natürlichen, cfjriftli*

chen unb Fatholifchen 3le«-
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ligion nach ben ^ebürfnif«
fen unfrer Seiten. Ulugfpurj

1787 hinlänglich bcFannt ift; unb

SD er «ha rb ©tofer, «Driorunb

SBibliotheFar, bent fein anonpmifcb

erfcl;ienencr ÄirehenFalenber
aller Deiligen, Die unter ber

Siegel beS heiligen SBencbiftS ge*

lebt haben, 2 2h- IDappcnhcim

1786, unb bie<Entftehung ber

©fabt Donauwörth aus ö<

riginalurFunben, wclenDiuhra

erworben habeu.

DaS ÄapujinerFlofter hat

grepherr Johann kalter »on

© t i n g e l h e i m auf Dürnthen-

ning unb Äarptenftein, churbaiern»

fcher geheimer Diath unb ©enc-

ral, gegiftet. Deinrich V, «Bifcbof

ju Slugfpurg, war lange in bau«

cn ©orgen, bie hiefigen Bürger

ep ber Fatholifchen £ef>re ju er*

halten, unb bie abgcfallcucn wic--

ber jurücF ju bringen. & war

barauf bebachf , ber ©tabt mefp

rere fähige ©eiftlicbe ju »etfehaf«

fen, bie ein ©efchafte biefer 2lrt

mit grucht ju übernehmen im

©tanbe waren, als fich auf einmal

befagter ©eneral »on ©tingelhcim

jur ©tiftung biefeS ÄlofierS hee=

»orthat, unb jich in her golge gar

fctbfi jum nehmlicheu 3n|1itut be*

Fannte. SBifdjof Jpeinricb legte am

18 SJugufi 1630 ben erften ©tein

jum Älojierbau, ben er in furjer

Seit ju €nbc ju bringen ^oftc.

Sllfein 12 3ah»'e »erftrichen (weil

inbeffen bie ©chmcben alles mit

ihren SBaffen übersogen hatten)

bis ber «Bau »ollenbet werben fonw

te. ©rfi im % 1642 Fonnte baS

Ätojier unb bie ftirche am 27tcn

3fulii bem heiligen 3ofeph ju <£&:

ren eingewephet, unb »on ben &a*

pujinern bejogen werben; welche

mit unermübefem (fifer jich beftreb»

ten, ben 5lbjichten ihres ©tifterS

iu entfprechen. 1680 würbe an
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ber Älofterfircbe noch eine Kapelle »erlange/ unb gettjiö aud) ju ©tan*
t>em beit 2infon »on «pabua ju t)e gebracht haben mürbe, wenn
Ehren erbaut, unb biefer ein»er* nid^t ber Darauf eingefallene ©d)me»
leibt, «SRcrFwürbig iff, baß in bem benfrieg baS ganje SBorbaben »er»

befannten baiernfeben &rieg, als bie eiteit hatte.

Englanber 1704 bep ber berübm» Sie b e u t f e b e £) r b e n S F 0 m-
ten ©cbellenocrger ©(flacht bie mentburep iff ber Sßaflep (fl*

«Borftübte ganj in bie Qlfcbe leg* lingen unterworfen, unb bat biec

ten, bie Äirebe unb baS bloßer, neb|f einer Äird;e fd>on feit bem
ob jte febon in ber 23orfiabt ftan* 3abr 1214 ihren ©iij. ©ie bat

ben, nicht ben minbeften ©d;aben große unb reichliche Einfünffe.

erlitten paben. ©ewobnlicb unter* Ser jc^ige Äomntanbeur ein 23a*

hält biefeS Älofter famnit ben ron »on SRiebfeim, ließ ein ganj

iaietibrüberti 24 bis 30 Äopfe. neues ©ebatibe, baö über bem Ein*

Sie ehemalige' ^efuiten* gange mit feinem 5Bappen gejierf

refibenj »erbanffe ihr Safepn ijf, »on ©runbe aus auffübren,

;
bem -herjog «föarimilian I in Sbai* welches ber ganjen ©tabt ein Sin*

ern. Sicfer ioanbte alle Mittel feben giebt. Es geboren »ier Sor»
an, als: bie ©tabt bie SReicfSfrep* fer, worunter auch bas febone Sorf
beit »erlobren, unb ihm übergeben Üanterbad) ijf, baju ; worüber aber

worben i»ar, bie SBürger ju ihrer boeb bie biefige Sieicbspßege SBörtb

»origen «Religion tu bringen, (fr bie Äriminalgericbte hat.

lief Daher aus bem Sillinger ^e» DonnujeU, Sorf in lieber* «Bai*

fuiten » Kollegium um bas 3ab» ern, im 2Mßtbum ülegenfpurg,

1608 brep «prieffer hiebet berufen, «Rentamt üanbsbut unb «pjfegge*

welche bie protefiantifebe Religion riebt Siofenburg.

»erbringen, unb bie ©tabt ju ih» iDonola, Einöbe in ber obern $falj,

rer alten gefre jurücf bringen foll» im SMßtbum Dvcgcitfpurg, Bient*

ten. 2MS auf baS 3af)r 1627 amt Arnberg unb «Pfleggcricbt «Pfaf*

brachten fie es enblidj fo weit, baß fenhofen; gebort bem «JRaltbefct*

, bie übrigen proteftantifchen 2?ür* örben unb jur ^ofmarch ÄajteL

ger, welche ftd) füglich auf bie fconnlobe, Sorf in ber obern «pfalj,

£ilfe bes (frn|i »on «JRannsfelb, im Hifthorn «RegenSburg, Bient-

aber vergeblich Rechnung machten, amt Slmberg unb «Pfleggcricbt

fich auch »olleubS jur fatbolifdjen «Pfaffenhofen; iff gerichtlich unb

Sieligion bequemten. SRicft lange »ermifebf.

barauf rafte bie «Peff nebft febr SDopeltepof, (finobe in ber obern

»ielen hiefigen Einwohnern auch «Pfalj, im SBißtbum «Reaenfpurg,

bie brep ^efuiten «Matthias SRom, «Rentamt Slmberg unb «Pfleggericbt

Jorenj «Braffelb unb Sbriflopb 2be- SSBefterfelb ; iß geriebtifeb.

.
linger babin, beren Slnbenfen ber SDopetsbof, Sorf in ber obern

©tabtpfarrer «JtRidjael 5Beinmann «pfalj, im $»iftbum «RegenSburg,

Durch ein fd)oneS marmornes «Die* Rentamt ülmberg unb «Pflegge*

numeut, welches noch »orbatiben rieft Efd;enbacb; gehört bem &lo*

iff, ju erhalten fudfte. Stuf biefe ffer ©peinSfart unb jur hofmard)

Qlrt gieng bie fogenannfe Biefibenj ©peinsfart.

ju ©runbe, ba fie nid)t mehr mit ÜDocf, Sorf im Erjffiftunb«5ißfbnm

neuen ©liebem befeijt worben; ob* ©aljburg, in ber ©affein. 2luf

wojl es ÜRajimiiian nacbbrücfli^ b«S biefige SSifariat fqt baS Som»
fapis
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fapitel 511 ©aljburg bat «Pafro* £>ornau, £ofmarcb in Ober--5Bai»

natsreebf. ern, im iBiptbum Siugsburg, Stent»

JDorfbacl), Dorf in SKieöer - ?Bai- amt «Dtüneben unb «Pflcggeriebt

ern, im SBijjfbum «Paffau, SKcnt* ©cbonga.

amt 2anb$buf unb «Pfleggericbt tDornbac^, Dorf in über* SBaiern,

©rieebaeb, unweit «öilsfwfcn. im SBiftbum grenfingen, Steiuamt

3Dorfbeuren, Dorf im ©jftift unb «Jftüneben unb «Pfieggeriebt Äranlfc

SMfjtbum ©aljburg. berg.

SDocfen, glüpeben in 9?ieber»58ai» iDornberg, Jpofmarcb in Siieber»

ern, im ©erlebt ©bing. Maiern, im SMptbum ©aljburg;

IDorfen, Dorffen, cfnirfürftlidjer «Rentamt ?anb8f)ut unb ipflegge»

«DtarftfiecFen in lieber > SBaiern, riebt Stcumarff.

im SMptbum grebjingen, Rentamt ©ortimübl, ©nöbe in ber obero

Janbsfwt, unb bot «in eigenes 35falj, im QMptbum Stegcnsburg,

«Pfieggeriebt, liegt jwieben 9iu unb «Rentamt Slmberg unb «Pflegge«

©hingen. DaS «Pfieggeriebt ift riebt Drfcbenrcit; gehört bem©tift
bem janbgeriebt ©bing einrerleibf. Sßalbfafen unb jur 4>ofmarcb Sieu*

2Iuf bem naben StupreebfSberg ifi b<*uS.

eine berühmte «ffiallfabrt mit ei» JDornjtein, Dorf in lieber »?Bai*

nyn neu gegifteten «PrieficrbauS. ern, im SBifjtbunt StegenSburg,Stent*

3Dötfen, Dorf in Ober » Maiern, amt ©traubingen unb «pfieggeriebt

im SMfjfbum grepfingen, «Rentamt Cbant.

«Stüneben unb «Pfieggeriebt ©ebroa» JDormttang, Dorf in 9tieber»«8ai*

ben. ern, im SBiptbum Stegcnsburg,

SDorfot, SDorf in Ober * SBaiern, Stenfamt £anb$but unb «pflegge*

«Biptbum^reppngcn,9icntamt5Jiün-- riebt Dingclfing.

eben unb «jjfieggeriebt Sßolfenebaujit. j)or«baeb, Dorf in lieber, SJai*

iDorfer, glufeben in Ober» Maiern, ern, im SMptbum «Pajfau, Stent»

im ©eriebt ©ebwaben. amt üanbSfmt unb «Pfieggeriebt

Dorfpam, Dorf im ©jftift unb ©rieSbaeb-

«ßiptbum ©aljburg. SDorfpe, glnfjeben in Stieber » «Bai*

JDotminsen, Dorf in Ober»$8ai» ern, im ftmbgericbt ©bing.
ern im SMjjtbum ©aljburg; ge» £)oteroeie, Ort in Ober * Maiern,

bürt in baS Stentamt SJurgbau» im SBifltbum Pugsburg, Stentamt

fen unb Pfieggeriebt Oefting. «Stüneben unb pfieggeriebt 2iieba.

5Docna<^, Sßalb in lieber »

?

8ai= 3Dotterriet>, bofmarebifebes Dorf in

ern, im pfieggeriebt ©bing. Ober »Maiern, im SBifitbum ©et)»

iDornacb, Dorf in lieber »Maiern, fingen, Rentamt «Stüneben unb 2anb*

im «Biftbum «JJaffau , «Rentamt geriebt Daebau.

JanbSbut unb pjleggertcbt Üanbau. Dörfchen in ber obern

jDornacb, Dorf in Ober - Maiern, Pfalj, im 35iptbum «RegenSburg,

im «Biptbum grepfingen, «Rentamt Stentamt Pntberg unb «pfieggeriebt

«Stünden unb «Pfieggeriebt «Sol» Pfaffenhofen ; gehört jum ©>eil

fertsbaufen. bem «Staltbefer Orben unb jur.£>of>

JDocnau/ Dorf in Ober » 58aiern, mareb Äaflel.

im SMfitbum grepjmgcn, Sventamt Drärel, Ort in Ober»?Baiern, im

«Stüneben unb Ppeggericbt PBol» SJ'Pfbum grepfingen, Sventamt

fartSbaufen, an ber Jpoebftrape SRtincben unb «pfleggeriebt Siicba.

oon «Otuneben naeb ©bing. Drapelscieb,Cräpclrieb, 4)ofmm
in
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in 3?ieber • Saiern, im Sipfbum SDungftig, Dorf in über -• Malern,
Svegcnsburg, Öventamt ©traubingen im ^Bipr^um üvegensburg, Ovcnt«

unb %'fleggericbt Siecbtatf). 3n amt ORuncben unb ipfieggeriebt

ben fjiefiaen ©ebirgett befi'iibct fiel) 33oI;6tirg. Daß Dorf behöbet fic^

tin mit gel&fpat überfester @neiß. auß bem ORünficrer Sogen im
Drafenflein, Dofmarcb in ber obern gorft Dürabuch.

«Ufalj, im £erjogtbum Auburg Jüngling, Dinjlittg, Dorf in

unb Siftbum Ovegcnfpurg. lieber-- Maiern,im Siptbuin 0ve>

£>reiifng, Ort in ber obern SJfalj, genfpurg, Öventamt ORuncben unb
im Sipfbum Ovegcnfpurg, Ovent* »Meggeridjt Ölbflcf;

;
gehört jur

amt ülmberg unb SJfleggcricbt 5öet-- ipfarrep Slbbacb ober Sibacb.

terfelb. SDütabudj/ SDorf in übcr«Saicrn,
J>reflenfelt>, Dorf in ber obern im Siptbum grepfingen, Öventamt

33 fol$, im Siptbum Ovegensburg, SDJnncben, &utbgerid;t Dachau unb
öventamt Slmberg unb »pjleggerict)t ©ebiet ©cbreainbacb.

Sreßreij. 5)ürfeitfelb, Dofmardj in Ober*

Drefjlinc?, Dorf in überteuern, Maiern, im Siptbum Slugsburg,

im Siptbum Slugsburg, Öventamt Rentamt ODvüncben unb 0flegge«

Oftüneben unb^fleggericbtSBcilbeim. riebt l'anbsbcrg.

fcrifdwtU, ©tein 3Drifd)u>iU, ein iDutn, ürt in lieber taiern, im
2be»l bcS Dtirrcnbergß im vErj« Siptbum 2li#äbf, 0ventamt©trau«

ftift ©aliburg. hingen unb Sfkggerid;t Dictfurf.

Jjcoglau, Dorf unb Jpofmard) in JDurnad), glüpeben in übcr«Sat*
ber obern SJfalj/ im Siptbum ern, im i'anbgericbt Söij.

ÖiegcnSburg, ütentamt Qlmberg unb iDücnaicf), Dorf in lieber taiern,
?anbgericbt Sßalbefj gebort oon im Siptbum Olegenßburg, Ovent»

Sebreiy unb bat 3 3/4 1/6 Jpöfe, amt&mbSbut unb^ffeggeriebtXeig*-

10 Käufer unb 56 ©eelen. baeb.

JDrofrbelbammer, Dörren, Jg>of= Dürnbach, Dorf in übertaiern,
mareb unb ©eblop in ber obern im Siptbum grepfmgen, Öventamt

SBfali, im Siptbum Ovegenfpurg, ORüncbcn unb SJflcggericbt SBolferj.

Rentamt Slmberg unb i'anbgeriebt baufen.

SBalbef; gehört Slnton granF, Düraberg, SDorf in übertaiern,
unb bat 3J16 £öfe, 7 Jfpöufer im Siptbum Ovegensburg, SKenf-

unb 71 Beelen. 2luj|er einer Dam-- amt, Uneben unb i)5 (ieggericbfiBob‘

merjebmiebe befinbet fieb hier aueb bürg. Daß Dorf beboljcf jieb miß

eine Bpiegelfebleife, reo bie ©pie* bem Oftünjierer Sogen im gorft

gel belegt, unb weit umber »erlauft Dürabuch.

»erben. Dürnberg, Dorf in liebertai»
Drofenborf, Dorf in ber obern ern im Sipfbum Ovegensburg, Ovent*

SJfalj, im Sipfbum Ovegensburg, amt ?anbßbuf unb fpfleggeriebt Ov»
Öventamt Slmberg unb tyffeggeriebt tenburg.

Olöj; ifl geriebtifeb. Dürnberg, 2Batt> in über = Saiern,

Duggenborf, (JEttfenborf, Dorf im Stfeggericbt Ärantßberg.

in ber obern spfalj, im J^erjog« Dücnbergbam, IDicnbergbetm,

tbum O^euburg unb Siptbum Oie- Dorf in OJiebertaiem, im Sip«
gmsburg. Die bieftge ^farrep foU tbum iiajfau Öventamt l'anbßbut

einjl ju ber in Äalimünj getoefenen unb SJneggericbt ©rießbad;.

^robflep gehört haben. SDiirnbucb, Socilbücobuch/ Dorf
bi



5i i ©firnbucfj • ©Arnbuch 513

in ©ber Maiern, im Si&tbum 9te* Sie Äinber roerben nad) gföfyk

genSburg, Stentamt ©traubingen b«»fen in bi« ©cfniie gefdjicft.

unb Sfieggcricbt Sieujiabf, an ber SDürnbud), Sorjtbtrn&uct), «bar»

nürnberger l’anbftrape eine ©tunbe fArftlicber 5ßalb in öber - Maiern,

ton Sieuftabt unb junddjfi an bem im Sfleggeridjt unb Sorftamt Steu*

Dorf «XJ?ü^if>aufen, roooon eS eigent» ftabc an ber ©onau, jwifeben ber

lieb eine gortfeljung unb ein gilialiff. 2IbenS unb 3lm, bat meijtenS tu*

©s bat 167 ©inmobner, 31 Käufer, tben ©anb ju ©runb unb i&o»

eben fo viele Brunnen, 20 ©au$* ben, feinen öben glecf, unb be*

g«rtd)en, 5 ganje, a/i6, 1/12 unb fleht aus 6 iß A g e n , woben 6 ebur»

j/32 ©ofe, wooon 1 aanjer 3/Ö $ur fAr|llicbe gdrfler unb 3ager an»

©ofmard) SKuncbSmunjicr gehören, geflellt jinb.

©ie unmittelbar geriebtifeben be* ©er 3?euft 5 bterSogenbe>
fieben aus 27 ©Atem, wojn noch fiebt aus 2 feilen , nemlicb bem

40 waljenbe ©(liefe geboren. Stuf* £augenbarbbolj unb bem an&era

fer biefen befi^t baS ©orf noch über Ungenannten, wooon baS erfie 9700
100 Sagwerfe mooftc^fen Jg>olj* ©dritte im UmfraiS, 2200 in

wach«, worauf ©rlen, Sirfen, §icb* ber l'Angc, unb 2400 in ber Greife;

ten unb Sufcbwerf wAcbff, unb bas anbere hingegen 21,000 im

über 70 Sagwerfe ©emeinbewat* UmfraiS, 5700 in ber Sdnge unb

ben, ebenfalls mit ©olj bemad); 4300 in ber Greife halt; bat ei*

fen. ©ie Söiefen jinb einmäbig. dJeneS, biicbeneS, menfelneS unb

©er Soben ifl fanbiebt, worinn feicbtcneS ©olj gleich »iel, unb

Äorn, ©aber, ©erfie, wenig 5Bai* gieot jährlich ab 1) am gorfr*

jen, etwa 12 Rentner ©opfen, <£rb* recbtlerbolje an bie ©fabt Siru*

dp fei, Stuben, §lad)S, u. a. ge* fiabf, baS SSBdbr, ben ?0?arFt

pjianjtwirb. ©enSebenfen bejiebf ring, bie ©örfer ©iejtenau, !
ilu*

baS €bor(iift ju ©t. Johannes häufen, ©efing, ©aben an ber 31m,

in StcgenSburg, ber Pfarrer in SJtAbl« ©eiligenfiatt, ©cbrnaig, ©ebroaig»

häufen unb ein Sauer in ^rnfing. häufen, ©ommertsbaufen, ©eiben*

& befinben jicb hier 2 ©orfS* ftatten , dauern, ©ittiing, 0t.

fAbrcr, 1 Sabcr, 1 ©ebamme, ©arlanbcn, ©t. ©illa , unb

1 ©uf*unb 5Bajfenfcbmieb, 1 für* bie waltenburgfcbe «Stuhle Seufen*

fArftlicber 3dger, 1 Äüfer, 1 ©alj* bofvu 1349 Älafter unb 3 ©ebau*
unb Sabarbdubler, 2 ©ebneiber, felreifer; 1) an gelöstem ©oll 243
a ©ebufier, 6 Sagwerfer, 1 5ßag* Klafter hartes, 239 .flafter wei*

ncr, 2 Söeber, 1 ©öfter, 1 ©j* dies, 351 ©famnte Saufwlj, 17
febneiber, iSettclwacbe; anSieb: SöinbwArfe, 365 ©opfeufiangen,

20 Stoffe, 30 ©ebnb * üeftfen, 100 2000 ©tuefe ©jiergerten, unb 3
©lucf Stinboieb; 80 ©d;aafe, 18 gartet bagenbuebene ©(Amme

; 3) an

Sncbtfcbweine, 30 ©Aufe unb 24 SefolbungSbolj 62 1/2 Älafter bar*

Sicnenjiöcfe. Stuf bie ©emein* teS, unb 72 1/2 Blaffer weicbeS

bewiefen werben auch gegen Se* ©olj. ©ie SBaibe barinn ron

jablung eines 2BaibgclbS frembe ©eprgii bis Sfafobi haben ©eiben*

Süllen angenommen, ©ie biefige fiätten unb ©ebwaig mit 288
©t. 3afolnfircbe iji ein ^ilial Pon ©tiief Sieb-

SKublbaufen, wohin bie biefigen ©er 51t Abt ha« fer Sogen
Einwohner aucl; begraben werben. 14,700 ©ebntt« im UmfraiS^

doof
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* 6000 in Der Sänge, 2000 In Der

greife, bat etwas (Sicbcnbolj, mci»

ftenS aber «Kenteln unD geic^len,

nni) aiebt jährlich ab 1) au Sorft«

rccbtferbol} fiir Die Dorffcbaftcn

«Kargaretbenbürnbucb, Dejenbacb,

Julien, QilleröDorf, Ober - unD Kie»

Dev • UUrbeim, Sinter, Kapperftorf,

SorftDürnbud) unb «Kübmaufen,

436 öilafter unD 1 ©cbaufclreiS

;

2) an gelöstem -£>olj 109 Ä'laf»

ter weites, 58 Älafter hartes,

nuD 61 ©tamme 35aut)olj; 3) an

35cfolDiingShölj 15 Älafter. Die
SBaiDc Darinn nieft «Kublbaufcn,

Diirnbucb unD Jg>art mit 295 ©tM
SBiejt.

Der «Känfterer 35 ogen
23,8+0 ©drifte im UmfraiS,

7960 in Der Sange, 3380 in Der

greife, ift mit (Sieben, «Kenteln

miD Sueben bewarfen, unD giebt

jährlich ab 1) an Sorfirecbtlerbolj

für Den «KarFt 23obburg, Die Dör«

fer £artafer, Ober « «Kitter < unD

Kieberwöbr, ©rieSbeim, Dumberg,
KieDermuf)!, 2lu, SßaFerjlein, Döt»

ting, «DJening, Dünjing, Jftartbam,

«KäncbSmÄnjter 1118 Älafter, 3
©cbaufelreiter, unD 6©cbnittlinge;

2) an gelöstem £olj 118 öilaftcr

DarteS, 127 Jtlafter weiches «Örenn»

hol), unD 135 ©tänime $8aubol$;

3) an SxfolDungSbolj 28 1/2

ülafter |>arteö , <58 1/2 Älafter

weicbeS. Die SBaiDe nieft «KtSncbS»

munffer mit 240 ©tuef 33ieb-

Der KicDer 58 ogen 20,200

©ebritte im UmFraiS, 8400 in

Der Sänge, 2200 in Der Breite,

bat meiffenS (Sieben unD «Bueben,

wenig Seiften unD «Kcnfeln, unD

giebt jährlich ab 1) an gorftreebf«

lerbolj für Die Dorfjebaften Äno*

Dorf, ^rfebing, /poebfurtmubb Ko»
• ebolDing, jlmcnbörf, ©ebilwijeurieb,

©ebiltvi}enbau|en,£ngelbreebtSmän»

jfer, Äleiumünftcr, ©ebabböfe unD

(Eisberg 512 Älafter; 2) an ge;

Sopogr, ^ejeie, », Söaiertu 1. «5,

£tfntbu<$ SH
Jägern Jbolj 114 Klafter mefcbcS,

98 Älafter hartes ^renubolj, 53*
©fäntme 5&auf>olj, 21 SBinbwttrfe,

97 ©eräft » unD 3auu|fangen, 100
Keifen, unD 100 .£opfen/iangen

;

3) au ißefolbungSbolj 17 1/2 &(af«

ter weiches, 107 1/2 Äiaffer har--

teß Jpolj, Die 5ßaibe geniefjen

(Siebberg, Dvfcb, Raufen, SinDett,

«Koöbeini, Sligelfpael; unD Die ©ebab»
böfe mit 579 ©tiief 23ieb.

Der 2lpper|to
#
r fer 5Bogen

18,731 ©ebritte int UmFra iS, 5600
in Der Sänge unb 4000 in Der

greife, bat meijlenS Sieben unD
SBueben, weniger Siebten unD «Ken»

teln, unD giebt jährlich ab 1) an
Sor|]recbtlerbolj für Die Dörfer
3Xpper|lorf, Sanöerfiorf, 5Bcingar»
ten, Diajenbofen, ©rubimihl, Sinn#

tbal, SlfettDorf, ^arfcintubl 279
Älaffcr unD 4 ©ebaufelreifcr, 2)
au gelöstem Jpol} 68ÖUaftcr wei»

cbeet, 39 ätlafter hartes $5rcmthoIj/

132 (Stamme SBaufjolj, sSBiuD»
würfe , unD 150 £opfcnffangen

;

3) an 5BefolDungSbolj 71/2 ttiaf»

ter weiches, 56 1/2 jdafter hartes

3>rcnnholj. Die 5i3aiDe niesen

Aaunfpaeb, «Sergbaufen, Slppcr»

fforf unb (Slfenborf mit 325 ©tuet

S3icb-

Der ©iegenburger “So*

g e n 19,000 ©ebritte im Umfang,
6000 in Der Sange, 4400 in Der

Greife baltenD, jjt »orjüglieb mit

(Sieben, Seichten uttD ®entc!n, me»

niger mit Sueben bewaebfen; giebt

jährlich ab, 1 ) an Smftrecbtlerbolj

fiir Die ©taDt SIbenSberg, Den «Karft

©igenburg unD Die Dörfer 2äjj-

felD, ©tauDaeb, Kcufireben, Dfirn*

arD,
«J3rulf)of, Ahrain, «Kalnter»

orf, SJMburg, ipöcbenwang unD

«BtFenbaeb 993 Älafter; 2) an ge»

Ifjfitem Jpolj 255 Älaffcr weicbeS,

394 itlafttr hartes «fcrcnnholj, 244
©tantme Saubolj, 19 2Binbwtirfe

10 Sartefn ^annicbefn, 25 Sar«

tj- telni
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k
fein tJJofc&en/ 8 garteln Prügel/ jö0ern genauen/ unt> 6cp ber tor»

unb 60 JjSopfenflangen/ an SBefol» - junehmeuben Slbjchauung aufge»

bungSholje 15 Älafter barfe^ unb fcheitert fcim. Die regelmäßige

weiches. Die SBaibe haben Shraitt/ ©cheitcrlänge ift 3 1/2 ©ebup.

3JJalmer(torf, O&ufirchen , ©tau» SSBöchentlieh tvirb t>otn SBilbmei«

bacb unb ©iegenburg ju gemetfen. flcr/ gorftmeifter/ ben 6 görjiern

3m ganjen gorjf werben alfo unb ihren gingen eine Söerfantm»

jährlich abgegeben 1) ben gorfl« lung im SKenftäbterbogen auf bem

reebtlern nach Slbjiig bes Slbbru« fogenaunten Äaltenbrunnen/ in ei»

<be$f ber benfelben »egen juneh» ner baju beftiiumfen mit einer

menben JfpoljmangelS 155a »oh ^ferbftaliung »erfebenen Quitte ge»

1989 klaftern gemacht worben/ unb hatten/ unb babep alle im gorfl«

ber 223 Älafter, bie ber Äöfchin» unb SBilbwefcn notbige 23orfch»

gcr gorfl au ben SRarft $foring rungen, Unterrebu»gen unb Unter»

abgiebt/ 3471 Älafter. Dafür jicfjt banblungcn gepflogen. Die Jpolj«

bas gorftamf 622 fl. g Fr. 4 Jpl» preife in biefem gotfte finb fol«

jährlichen gorfljinS, unb bie pflege genbe: 1 Älaiter fcicfjfeneö 45 fr.

oon Sicuflabt 906 sßjefcen 33ogfha« mentelneS 50 fr, eichenes 1 fl. bu»

her. 2) Sin gelobtem Jg>olj 750 ebenes 1 fl. 30 fr. erlcneS 1 ff.

bis 800 Älafter hartes / 912 bis fchlechtcS hinbcnholj 45 fr. gm
1000 Älafter weiches Srennßolj, menfelner ober fcichfener giehtbaum

unb 1453 ©tämme 55auhplj. 3) jum ©panmaehen 1 fl. 45 fr. ein

Sin SejolbungSholj 181 Älafter ribiger Äohfbaum 1 fl. 20 fr, gilt

weiebeS unb 270 Älafter hartes. ©pornholi3ofr. Simmerholj 50fr.

4) Die Sßaibe genieffen bie befag» SBretterholj 1 ff. 30 fr. 1 2Berf<

fen Drtfehaften bis auf SSerghau» feuchte für ben Äufcr 1 fl. 30 fr.

fen unentgeltich. 5BaS jurn SBrücfenoau gehört/ als

3m gjfünflererbogen ftnben fich ein mentelner^ochbaum ifl. 24 fr.

noch Uiberbleibfel oon alten gifen» 1 gnSbaum 1 fl. 24 fr. ein men»

hämmern/ unb hi« unb ba gifen» feiner ©perrfteefen 50 fr. ein ber»

erj. gs giebf auch in biefem gorfl gleichen ©chlagftecfen 45 fr. ein

Änoppern für bie Oberer/ obfehon feichtener ©trahbaum 11 fr. gin

nicht in großer Slnjahl; auch »iele gicpreiS ju Sßerf » unb Saufelhofi/

SIrtojfeln, welche »on bem allein ein (BfcbmeU « ©teefen « ©paiep»

prioilcgirten churffirftlichen Slrtoffel» SBellbaum » ©chaufel » unb ©chnitt»

jäger in SOJüncpen gefammelt wer» reis für einen Füller unb ©cf;rei»

ben. Den itoubflrähgenuß haben ner 8 bis 9 fl. gin SDJenfelbäum»

bie churfürfilichen görfler gegen ei» eben ju SJrunnteichel 45 fr. ein

nen jährlichen 3inS. Die Jg>olg- bürreS Jjpopfcnflänglein 3 fr. 100

löfung gefchiehet im ghdjlmonat Sieifen 1 fl. 100 ©chinflecfen iß.

bep bem gorframt, wo fich bie eine gartet Heine £anni<bcin ju

eingeforfreten örtfdpaften oerfam» Saunen 30 fr.

mein, unb jum ^rotofoli angeben, Durch biefen gorfl geht auch bie

was für unb wie »iel Jpoli jie be» Janbftraßc nach Slugfpurg unb Oie»

bürfen. DiefcS wirb ihnen Johann aenfpnrg.

00m gorflmcifler nach Umftänben 3Durnbarb,Dünth*art/ Dorf infRie»

in einem bequemen Söogen ange» ber« SSaiern, im SMßthum SlegenS«

wiefern ju gube beS Januars bar» bnrg,3lentamtunb0eri4)t©traubin>
inn auSgejeichnet / unb mnß bis gen. Dal Dorf behöbet ftch aus bem

©igf»
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©igenburger 23ogen im gorß
©ürnbucp.

IDütmpenmg/ CTpürntperming,
SDorf in lieber* Maiern, im 3&ip*

tpum 9legen$burg Stentamt £anb$*

pur miö 'iSfTcggt’rit^r ©ingelßng.

grepperr 3opann SBaltper »on

©tingelpeim auf ©ürntpenning flif-

tetc im »origen 3oprt>unbert ba$

Äapujiner Äloßer in ©onauwörtp.

Dürr, ©orf unb Jpofmarft in ber

obern IJJfalj/ im Sßifitpum Olegenfc

bürg/ Rentamt Ülmberg unb Äa«
jienamt SÜcumarft; gehört wm
©obd. ©ie £öfe * Jpaufcr unb

©eelenanjapl ift unter jener ber
,

J£>ofm«rcp ©inging begriffen.

SDütrenbetg, ber berühmte ©aij»

Berg im ©rjßift ©aljburg. ©r
liegt ber ©tabt ^allein fübweß«

lieh unb eine fieine ©tunbe ba-

»on. 3n ber Sänge hat er 850
Söergflafter/ ober 6941 SBerffcpup/

irt ber Breite 400 Klafter ober

3266 ©<pup, unb in feiner fenf*

rechten Siefe 1813 Schuh ober

222 Sßcrgflaffer. ®r hat 17 (Ein*

gange/ worunter 8 £ouptflollen

gejäplt werben, ©er grembe/ wel-

cher au$ ©aljburg bahin reifen/

unb biefen merfwürbigen 35crg in

feinem Innern befeben will/ »erjiehet

fiep hie*
1

mit einem @rlaubnij}jettel

t>ont fürftlichen Äammerbireftor/ ben

er ju ^allein/ Pep bem ^flegamt

»orweifen muff/ welcpetf bem S5erg»

»ermefer weitere Nachricht ba»on

erlpeilt. SJacpbem man ju #al«

lein in einem ©afihof ober bep

einem greunb angenommen ijl/

nnb bie nötigen Qlnjialten jur

ißerghefepau getroffen hat/ führt

man entweber auf ©chlitfen ben

fteüen unb polpericpfen ©ütrenberg

in einer ©treefe »on etwa 3 93ier*

telfiunben aufwärts ober jletgt htm
an/ wenn man ßcp biefer ©elegen«

heit nicht bebienen will. 2lm <En<

bc biefer Wallfahrt/ welche barcf)

©ütrenberg 51»
*

hie abwccpfelnben fcpötien 5lnffichtett

entweber in bie 4>oht7 ober htm
unter in baä angenehme 3pal bep
heiterem Fimmel herrlich iß/ fommf
man in ein niebltcptf fleines©örfcpcn/

baä eine fchöne ganj »on rofpent

Marmor erbaute Äircpe hot ((Er$6.

SBolf ©iefriep erbaute fie im %
1566 , unb lief hen Spurm mit
weiffem Sßlecp überjiepen). Jg>iec

iß eine Sßutter 0otte$, ju web
eper 3ßallfaprten gefepepea (<Er|«

bifepof ipariö übergab 1649 bie

fttrepe nebß allen fircplicpen 23er«

richtungett ben Slugußinern ju ©alj»

burg>in SQifariat ober SDdffionspau#

bcrQlugußiner, einSBirtpspautf unb ei»

nige Änappenpäufcr. ?0?an genießt

hier eine Peonape granjenlofe21u|Ttcpt.

€in bewafneteä ober fonjf gefepärf»

te$ Sluge fann »on bem Äircp»

tpurm au$ gegen ro 6id 12 ©ffibte/

©eplöffet unb ©örfer genau um
terfepeiben. grembe/ wdepe um
ben ©aljbcra ju befepen piepet

fommcii/ begeben fiep in ba$ SBirfpS»

paud/ legen bafdbß opne Unter»

fepieb be$ ©efepieepttf bie fepon in

^ereitfepaft liegenbe ißergfleiber#

Sfuttel/ 55einfleiber, ©cpupe/

Strümpfe unb ©cpurjfclle an/

fetten Qiergfappen auf ben $opfr
unb erhalten bie benötpigten Jpuitb»

fepupe/ gepen bann opne fiep um
tpre abgdegten ÄleibungtßücFe ja

befümmern/ welcpe pier ßreng uni»

fieper »erwaprt werben/ fo »er»

mummt unter 21nfüpnmg beö 95crg«

»erweferä ju bem unweit ba»on

entlegenen Eingang bes 95ergbanefc

naepbem fie fiep ju»or in ba$ gro»

fe 2>ucp ber ißergbefueper einge»

feprieben/ unb etwa eine »orpam-

bene fieine SDJafcpinc/ welcpe beti

inner« 5ß«u be« ißergeö en m»g-

nature »orfUÜt/ »orlaufig betrag
tet haben.

21m Eingang ber SBergpöpl«

ßnben fie einen ober nach her 2UU
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ja&l Der Sergbefaljrer 'mehrere
SBnrflmagcn, worauf fi'e ficlj [cfsen,

unb bann von SrrgFnappen in Den
S5«rg eingefübrf werben. SDiefel

Sabretr iff ftlr biejeitigcn nbffig,

welche bur<h ben fchmtu<igen unb
feuchten Soben beö ginfabrtfiollend

an ben güffen nicht naf? werben
wollen. 9?ach einer furjen ©eile
fommt man m einer fogenannten
€lolle, ober 2lbfahrt in eine tie*

fere 0egenb Deö Serge*. ©iefe
gediehet xiber ein paar nach 0e*
ftott ber Leitern mit einanber ver»

»unbene fefjr biefe runbe ©film»
me, welch« an bi« mÄhlig von
6er fenFrechfen Oiichfung abwei«

«h«nbe Sergwanb feftgemacht ftnö,

unb etwa anberffjalb gufj wett von
«inanber abftehen. 3ur rechten

£aub ijt ein bicFetf, flarF ange*

fpanntc* ©ail, woran man ft<h

vermietdjl ber bicflcöcmrn Serg*
hanbfehuh« f«fthalt«n fann. Änap-
pen fahren biefe Sollen in einer

unbegreiflichen ©efchwmbigFeit hin*

ab/ unb flettcrn auch auf ben jwi»

fdjen ben bepben ©tümmen ange»

brachten ©tuffen wieber empor.
Sllletn unerfahrne ober mm©<hroin*
bei geneigte ^erfoneu brauchen bi«

93orfid)f/ fich hinter einem Serg*
fnappen aufmhuFen, unb bann ruef*

warr^ gelehnt in feiner ©efeUfdjaft
hinabmfahren. £)er SergFnappe
halt ein Sicht in ber Jjhanb; allein

befjfen ungeachtet ficht man ben»

noch in bie bunFle.0egenb nicht

hinab, in bie man nun wie imglug
herabgefahren Fommt. ©iejerSRol*

len hat man, nachbcm man ver*

fchiebene ©tollen burchflrichen hat,

3 hinabjufahren, woton bi« langfie

gegen go SergFlaffer lang iff.

SDFan biirchgcht mm mit Sichtern

bie vielen (ehr geräumigen unb
troefenen ©tollen, woriunman viel«

tylatje mm 5lu*wetcj)cn antrift, be*

p«h«t bi« verfchiebenen färben bei

Surrmberg 5*0

«u* bem fchwarjlichfen Seimen bnrch-

brechcnben ©alje*, ba« in einigen

gejimmerten 0angen fogatSburch
bie Sohlen burchfe^f, befnehef bie

hin unb wieber angebauten ©uh
jenflücfe ober ©infwerfe, beim 34
gejShlet werben, wovon ba* grü*

fle, insgemein ber ©fab er ge*

nannf, 700,000 ©imer Sßajjer halt,

wenn e* angcfilllt ift (e* wirb aber

feit mehreren 3ahren nicht ange*

füllt.) Diegremben werben hier

bepm gingange mit einer Selen#*
tung von fehr vielen in bem web-

ten [Räume angebrachten jierjen

auf eine angenehme Slrt öberratot,

unb buncFcn fich auf eineiumgepeu*

ern bdenchfcfen «JJl«h einer ©tobt
hingemubert ju fe»n; beim bie

©aljfleinabcrn, welche von rother,

S
uner, gdber, weiffer, blauer unb

uvarjlichfer garbe finb, glünjen

unb gunfeln ba alle wie ©bdjicinc

jufammen. SJacT; hiefem freiget

man über einen fogenannten &a*

S
fen, ober in ein« nicht fehr hobt
Vertiefung entweber vermttfdft ei»

ner Seitcr ober nach Sergnwnn*
2lrt mit bepberfeits ausgefvreipfen

gilben über (teil angebrachte ©Tuf-

fen hinab, Fommt jwifchcn einigen

engen hornfrcinavtigetr gelfen, weh
che am ©t«f)l geuev geben, hin*

burtf;, lehret bann, näcbbem man
etwa 2 ©tnnben ben Serg, alle

beffen ©tollen, uni) einige nnaw
gefüllte ©infwerF« burchwanberf
hat. in eine Scrgftube junicF, wo
SBein unb anbere ©rquicFungcn ge*

nommen, wie auch bie hier gewöhn*
liehen ©aljfchwere

» groben befi#»

tiget werben Fonncu. ©nölicb wirb
man an einen langen ©tollen ge*

führt, ber mehr, al* um ein £)rit*

td von meiffem ®?armor, unb mit

fünimcrnben ©gljfheilchcu überfiet

tfl, (.gi'jbijchof ©olf Dietrich hat

biefen prächtigen ©toDen im 3,
1596 m bauen «ngefangen, unb

iO?arp
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SDJarjr Siffig nach 44 fahren
»ollenöet) »0 man ftcb'wieber auf

Sur|1wagen fefjt, un& bann wie

im glug« abwärts «ine ©trccfc »on

1100 klaftern lang gegen beu Sag
auSgeführt tritt. Säßrcnb bte--

(er gafjrt hat man gegen fnbe
bas fünfte optifcf)« ©piel, ba$

man fleh benfen fann: baS SageS*

- liebt erfchcint SlnfangS Wie ein

glanjenber i'unf

t

, trieb atlmnf)lic^

«in funfelnber ©tern, unb gebt

«m (rnbe in ben buntfarbigen ©ou*

nenglanj über.

$>ie ©infwerfe, Sehren,
©uljenftüfe, ober ©aljftw
bem 34 an ber 34b führen rer

fd)iebcne Kamen ron ihren fr«

hauern, j. $S. £ollorebo,.£ar»
- rach u a. unb jittb ron unglei»

4>er ©rüße. 9Ule 3abre trerben

im SDurchfcbnitt gegen 1,500,000

finite © u I5 e, ob.r mit ©als ge*

fätugteS Saffer, in bie 4 fJJfamt*

Pufet nach ^»allein in Köhren
abgeleitet, trrron gegen 300,000
Zentner ©alj gefötten trerben.

S&epnahe ber gamc 35erg ifl in

©armor unb Äalrflein eingefc&foC»

ftn. 2>aS ®al$ bat mehrere gar*

ben, als rotb, weiß, blau, gelb,

grau, auch etwas grün, womit

man auf Verlangen ron ben «Serg*

Fnappen bebient werben, fann. ©gn
finbet unter benr©alje rerfebicbene

slrbeitswerfjenge ron befonberer

nicht mehr gewöhnlicher 21rf, auch

geräth matt gar oft mit ben neuen

©uljenflticfen auf eingeftärjte ober

jufammengebrüefte altere, bie ron

einem Rotten 2Iltcr bcS Bergbaues

jeugen. 2US frjbifcbof 3«$. 3a=

fob im Saßt 1573 einen neuen

©tollen über 6300 guß lang bureb

©armor ausbauen ließ, ben man
noch ben ^nbann 3afobS*
©tollen beißt/ fanb man am
aößen Korember einen ©enfeben,

beffen Jpaupt platt geguetfebt, unb

^ürrenbctg g*a

ber Kumpf ganj auSgebärrl war.

fr lag etliche Soeben bet) ber

iPfavrfirebe ju -^allein; als er aber

ju faulen attfteng, begrub man ihn.

SlUcn ©erfmalen nach muß biefer

©aun ror unbenflicßen Seiten im
SÖcrg etwa bureb einen fin/tttrj

feinen Xob gefunben haben.

£)ic ©uljenfhfefe werben mit
gluß - ober ^runnettwaffer, baS

am SScrg fclbft Reffet, ungefüllt,

unb bie Zugänge mit geimen ober

Sßon fprgfilttg jugetttaebf ober

»erfebloffeu. -OaS bereingelaffene

Saffer löfet bie ©aljabern auf,

.

unb wirb babureb in einem ge>

wiffen Seitranm ju einer reiebßal*

tigen ©ole. ©an probirt eS;

bat cS baS gehörige @ewiebt, unb
ben ©rab, ben eS haben muß, fo

wirb cS in bie ©aljpfannen ge*

leitet. Unter frjbifcbof ©ap ©an*
bolpb im 3ahr 1670 ben 30 3ul.

gefehah/ baß im Johann -• 3arob*

©tollen, uub jwar im ©tücF £elb
unb ge t eben genannt, bie ©nt#
brach, unb gegen ben neuen ©cfuirf

ein ©efälle rom ganzen Fimmel
eingieng, fo baß unten bep 5 ©ebuh
weit unb 3 hoch fo »iel ©utje
attSrann, baß gegen 32 Pfannen

felbigev 3«it barnit batten gefüllt

werben tonnen.

3n biefem «Scrgwerf arbeiten teig-

lieb gegen 300 ©enfeben, mciflen*

«Sauren aus ber Küßt/ welche baS

Kecßt ber SSergfnappfcßaft genief*

fen, um täglich 4 ©tunben im
«Serge jtt egrbeiten.

SOie ©enge beS SBrennßolseS,

welche unter ben feßr großen ©alt*

Pfannen, wooon jebe über 60
, Scrffeßuh lang unb breit ift, unb

mehr als 200 Beniner ©ole ent-

halt, »erbrannt wirb, belauft fteb

jährlich auf mehr als 32,000
Älaftcr. Senn matt bie ©aljpfann*

Plifer , unb bann ihre Dörtofn
befuebet, fo fann man (ich febr

9f 3 Reichte
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leicht von
‘

ber ganjen üDFanipulat latent/ im ißifitbum grepfmgeu,

«ion einen SRegrif machen. SRentamt Sftünd&en uni) fJJflegge»

SBenn Der grembe bie ©aljpfan» • rieht £rant«berg.

nen beferen hat, fuhrt man ihn vor Dürtnfolbadh, ©orf in lieber»

ia« .£>ol}recbentbor, unb jeigt SRaiern, im Sifitbum ütegenfpurg,

ihm erfien« bie eben fo einfach SKentamt ganbetmt unb Sipcggc»

ol« Fünfllich verfertigte ©ägma» rieht ©ingelfing,

fchine, mit welcher fowohl bie Dürrnfetbeloborf, ©orf iu 9iie«

jur SSefleibung ber Fegelfbrmigen ber » Maiern, im 55ij?fhum $rep»

©aljtonnen erforberlichen ©tobe, fingen/ SRentamf £auh«hut uni

(Saufein, ©auben ober ©äugen) ^Jfleggericbt 9)?o$burg.

al« bie runben 35obenfiücfe »er» Duttltng, oorm tüalb f. (Tütt*

fertiget werben; jwepten« ben un» ling.

geheuer grojjen dpoljrechen an Dum, ©ee in Ober- Maiern/ im
ber ©al?a^ welcher jum Sluffan» iJJfieggericht 9ReicbenhaH.

gen beö glo^^olieö angelegt ifi, unb Duntenbaufen, (Tuntenb4ufenr
Aber 200/000 fl. Fojtete. eine Äirche unb SBallfahrt ju ei»

©er ©chafe biefcö »ortreffichen nem wunberfhütigen ‘Dtaricnbilb,

©aljwerfs ifi unerfchopfiich; benn in ©ber » SRaiern, im SBifjthum

mit ber Sänge ber Seit füllen fich grepfingen, Rentamt Lunchen uni

bie Kammern von felbfi wicber ipfleggericbt 2libling, eine halbe

reit ©alj an. ©er ganje SBcrth ©tunbe von bem Älofier ’&eihar»

ber jährlichen Qlusbeufe foll unge» ting, wohin fic gehört, ©ie Äir»

führ 450,000 ©ulben betragen, che hält 133 ©chuh in ber gange,

wovon 300,000 fl. reiner ©ewinn §8 iu ber Breite, unb 76 in ber

fepn mögen, ben aber anbere nur aufjern -C>bhc. Stuf bem Choral»

«uf bie Reifte, nemlich auf 150,000 tar flehet ein üDJarienbilb, welche«

©ulben fcf;ä|en. 23on ber 2lu«» fjier fdjon feit 500 fuhren (ehr

fuhr biefe« ©alle«, f. Saufen. häufig unb anbäeptig verehrt wirb.

2fn bem oben genannten S3iFa» ©in SBilbbauer von Slofcnhcim

riat » ober iüiifftonsbau«, ber 2lu> h<*t ei verfertiget. 5Ber bie 211»

gufiiner, welches (frjbifchof Seopolb tarblatter ber vier anbern Slltare

erbaut h«f/ wohnt ein ©uperior, verfertigt habe, ifr unbeFannf, auf»

ber jugleich 93ifar ber Äirche ifi, fer ba«, welche« bie h'-ilige 2luna

unb 2 2>atrc«. vorfiellf, ifi von Ulrich £otf> vom
SDürrenberg, 25erg in ©ber- 9)ai» 3®br 1643. 2luffer biefen fielt

ern, in ber ©egenb um £ohen» man hier auch bie Crholjung Chrifn

febwangau. am Äreuh, auf Jf>olj gemalt mit

Dürmtbaufen , Dürnbaufen , ber 3af>rjahl 1557.
©orf in Ober »Maiern, im 3Mfi» 3» bem fogenannten gürfiem

thum Slugsburg, SKentamt ?0?un» jimmer ifi eine SBeihenachtsFrippe

eben unb ^ffeggericht SBeilheim. unb bie vier 3«hr«jeiten, von ei»

Dürrn lümtnecing, Dörfchen in nent grofien, aber unbeFannten 2D?ei»

©ber SBaiern, im ißifthum grep» fter.

fingen, 9lentamf München unb Dunselbaufen, 3)orf im Jj?er;og-

Sanbgericf;t ©ad>au ; unweit ba- thum Sicuburg unb S&ifthum Slug«»

von liegen auch gaijjten Cmmering bürg.

unb Sllling. Durcbfamsrieb, ©orf in©ber i5aK

Düren 3*maning, ©orf in ©ber» ern,im25i^thumgrepftngen,9ventamt
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Muhen, Eanbgericht unb ©ehiet üJbeMtecbt, Ort in ber »Sern jMglj,

t)a<b«u. im -Oerso^um Sßeuburg unb IBif-

_ ' thum Slichjiäbt.

«J* 0>enrkftt( Sinobe in ber ober«

tfleti, £>orf in bet obern <Pfali, gjfalj, im S&ifctbum Siegcneburg,

int SBißthum Siegen$burg, Sient- Sientamt Slmberg unb Äafienamt

amt Slmberg unb «Pfleggericht Sieumarft; ifi gertc^tifcb.

Jbirjtbau. jfbenrieb, Surf in ber obern «Pfaffe

»Eben, Dorf im Srifhft unb f&ijfe im Sientamt Slmberg unb Vflfeg*

ffmm ©aljburg. geriet Sieumarft. «B?an regnet

iEbenau, Ort imSrjfiift unb SBif- e$ fonfi auch inr baiernfcljen SietchS-

thunt ©aljburg, etwa 4 ©tunben - f>errfci>aft jPirbaum,

»or. Salzburg, £>a$ ^ieftge £fit- jEbenrieb, SDorf in Ober -JSatern,

tentoerf behebet au3 einer be- im 3?>tftbum Slugwurg, Sventamt

nächtlichen SJiejfingfabrif, einem ?0?ünd)en unb SJfieggcricht Simm
,

Tupfer - unb einem Sifenhammer, Oberau, Oorf in Sltebcr-«&atcrn,

unb erjeugt jährlich gegen 1261 im «Bifjthum Siegensburg, Sunt»

Beniner SJieffingiaine unb Könige, flmt unb ©ericht ©traubingen, am

gegen 130 Rentner Äupfergefchir- rechten Ufer ber SoHau.

re unb ungefähr 300 3cntncr tEberftnOi. £>orf in Ober ‘Katern*

gefchlagene« Sifen; alles jufam- im «Biftbum Srepjtngen unb Sient»

men 103,106 ©ulben am Sßßerfb. amt München.

^•cpbe föieffingiuerfe hier unb iu jfbetbatbsbichtl» Ort in ber ober«

Ober -Silben (ollen in 10 fahren gjfalj, im «Bifthum SiegenSburg,

für 1,543,500 ©ulben SJicffing- Sientamt unb ©ericht Slmberg.

unb Äupfermaaren, mit einem rei- lEberbetcbereit, £ofmarch in Site*

nen ©etoinnfie »on 130,000 ©ul- ber -SSaiern, im SMjjthum WtTau,

• ben, geliefert haben. 3ejt wer* Rentamt ©traubingen unb weg’

ben jte noch ftärfer betrieben; lie- gericht SBernfiein,

fern alfo noch einen hähem @e= (Eberbatboreit, 3>rf in Silebet’

mmnfi. Obgleich bepbe (ehr fiel S&aiern, im ^Bift^um wfau,
auslanbifchcS Materiale nöthig h* Sientamt ©traubingen unb «Pfleg

:

ben, al$ ungarnfcheS Tupfer, »e= geeicht Siegen.
.

netianifchen ©almei, ber bem Sri- (Ebering, ©orf in 9Meber-2?«ern,

ftift noch immer mangelt, öfter’ jm ^ifthum grepjtngen, Svettt»

reiAfchen SBctttftein, unb »iclen amt f'anbSfmt unb SJjuggeritht

pajiauer $hon, welche auSlänbifche 0-bing.
.

sprobufte in 10 fahren ungefähr jEbermannoborf, 25orf tn per

auf 600,000 ff. ju flehen fom- obern im S&ifjthum Slub :

men, (0 bleibt hoch immer mehr, fiäbt, Sientamt Slmberg unb pfleg-

als 3/5 »ott bem Sßerthe ber §a- geriet Siieben; ift geriehtifch-
r

brifdte jum Slufjen bes Sri- igbermanneborf, -Dorf utb -yof-

fiiftet übrig. march in ber obern «PfaU, mt

(Ebenbacting, -Dorf in Siteber- ^i^|um SiegenSburg, Sventamt

«Baiern, im SMfitbum ©aljburg, unb ©ericht Slmberg; gehurt »on

Sientamt £anb$hut unb SJjlegge» sünefetb unb »on £oefen, hat

rieht Sieumarft. 10 ^>Üfe, 12 «Käufer unb 72

tEbenbaufen, S)orf im £erjogtbum @eelen. v ,

Sieuburg unb ?&ifthum Slugöburg. jfbermergen, Ort in ber wt'r
«r •

- gi 4 Sceu-
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Dleuburg unb QMftbum Sluggburg. b«< auch (Ebersberg bief • Unter

ffibern&orf ober JErbenborf, SBerg* ber Dlegieruttg beg ©rafen Ubal*

4 jiabt ober DRarftfiecFeB im J£>er* ricb< mußten |ie eg aber im 3
jogtbum ©ulibacb, im hintern Ean* 990 ben SBencbiFfinern, unb bige

be an ber Sßalbnab im Eanbge* im 3. 1595 mit 5BemiUigung bei

rid;f
«J3arf (tein ; • bat «ine eoange* Älemeni Vill, unter ber

Xifcfje 'BfarrFirdte. ^Regierung Jpcrjogs SSBilbtfn V
fßberobadb, Sorf in ber obern (JJfalj, ben ^cfuiten tibedajjcn. 3>ie©t.

im SBiftbum Oltgensburg Dient* ©e6a|iiangfircbe, meld)c >em Äto*-

amt unb ©eriebt 2lmberg> ift ge» fler gehört, iß ein fd^ouc# ©ebäube,

riebtifeb. bai mit vielen abelicben ©rabitta*

iEberebad), Sorf in Ober > SBaiern, lern gejierf ift. Sie 3öallfabrer
im iBifthum grepfingen , Dient* ^ief>er genießen bai ©lucF, baf fie

\ amt ORundjen unb s})fieggerid)t an gemijfen geßfagen aui beö bet-

Ävantsberg. ligen ©ebafiiang in ©olb unb ©il*

JEberobecg, Sorf in ber obern $falj, ber gefaßten £irnfd)aale , bie bi«

im iBiftpum Ovegeniburg, Dlentamt aufberoabret unb verehret mirb,

Slmberg unb Eanbgericbt 2luerba<b; trinfen biSrfen.

ift geriebttfeb. ©raf (Eoerbarb »on ©empt unb

JBbecöberg, Sorf in über »Maiern/ Abersberg bauete im 3- 929 bi«

im -Biftbum 2iugiburg, Dlentamt eine Äircbe
;
unb befere fie mit

SDltincben unb 'Bfleggericftt 5Bei(*. Öluguflinermoncben. Unter anbem

|eim, an ber ©träfe oon DRün* ©ütern, meldte er bem Jp. ©eba*

eben nach Augsburg. Sie bie* flian »erebrte, mar auch ein $r4*

ßge ©t. ©ebaiFiansFirdbe jierfe im bium ju grofebbeint. Unter ben

3«br 1764 ber gefcfjicfte DRaler 14 beugen, toelcbe biefc ©cbenFung

3ofepb 3gua$ ©cbiüing mit al* unterfebrieben haben, befinbet ftb

lerlep ©enuilben. auch s

]3opo non Dlot. (Ein anbrer

jEbersberg, cburfwftlicberJpofuiavFt, ©raf 2lbalbert, febenfte bem Äfo*

in £>ber * iBaiern, im SBiftbum fler bai ©ut ^ifcffcnbaufen. 3«#
grcpfmgeit, Dlentamt DRüncben unb bat ber DRaltbeferritterorbcn b>«

*)jfleggeriebt ©cbmaben, jmifd)en eine Äommenbe. Sag ©rogpti*

«JJlüutben unb SSBaflerburg. (Er orat biefeg Srbeng beift (Eberiberg.

t

oll feinen Olantcn ran einem be* lEbewborf/ Sorf in ber obern «Pfalj,

onberg großen milben (Eber be* im SBiftbum ülegcnöburg, Dient*

omrnen haben, ben ©iegbarb oon amt Simberg unb Üanbgettcbf 9?eum

©empt in ber ©egenb erlegt b«t, bürg; i|i geriebfifeb.

unb ber fieb aud) »ott bem fjiefi* lEberoborf, Sorf in Olieber* 5Bai*

gen Ort, mo er in einem ©d>lof ern, im D&iftbutn ^Jaffau, Dient*

«fibirte, einen ©rafen »on (Ebcrg* amt üanbsbut unb ipfeggeriebt

Berg gefebrieben bat. 3« bem gro* 23ilibofen.

feit baiernfeben SBaurenaufftanb , lEberepeuttt, EDlarFtflecFen, ©cblof

her |tcb im 3- 1634 megen 2fag* unb Jperrfcbaft in lieber* Maiern,

gelajfenbeit ber ©olbaten entfpon* im 3&iftbum Dlcgenfpurg, Dlentamt

nen, nahmen bie b»e|tg«n (Einmob* Eanbgbut unb ^fieggeriebt Sifsbi*

ner ftarfen 2lntbeil, melebeg jie aber bürg, an ber 23ilg jmifdten 3ch

%uer ;u fieben geFommen. ©cbon ben unb 53 ilgbiburg. Sag £0#
im jebenfen 3abrbunbert batten bie fiift Dlegengburg pat hier einen

•SfitgnftinermotKbe hier ein Slofier, «Pflegoermalter.

©betf*
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tfngtqangenen ©tollen , nuS web
<hem »orscitcn, unb crff noch mifci*

bem »origen «8efihcr Der hirfchberg-

fchen £errf<haftcn ergiebige 6über

-

erje ju Sage gebracht worben feint

follen. €D?an jeigt auch in ber hieftgen

Äirche einen Äclcl), mit Der töer-

fichcrung, bah er aus Dem bafelbft

gewonnenen ©Über oerfertiget wor--

ben fco. DaS ©ebäube ift unter

bem 92amen ber ©igrtjgrubc be--

fannf.

&bcrtsh<utferi, £ofmarch in Ober-- Ebrach, glufi in Ober »Maiern, im
fBaicrn, im '2>ipthum Oiegensburg, ©erichf 'äßafferburg.

{Rentamt München unb iJJflcgge« iEbcad), Dorf in Ober- Maiern, im
riebt «DJainburg. Die Oieuftabter 33ipt^um grepfittacn , Oicntamt

halten jährlich hieher einen &reuj* SOiiinchen unb ftjftcggcrtd;t 5Baf
ober Bittgang. ferburg.

itbectobeiufen, ^farrborf in Ober- j&henbrumt, lEdjobruttn, Jfpof

3?aicrn, tin «Bijithum grepfingen, mar4) im ^erjogtbum OJettburq,

{Rentamt tßiünchen, janbgcricht

Dachau unb ©ebief RBeljibof«»

iEberoreit, Dorf in [9?ieber .-58a?»

er» , im 95ijitbum Oiegensburg

,

Oicntamt ©fraubitigen unb sjjfteg»

geriet SRitterfelS. >

iEberfiali, Dorf in SRieber •• Saiern,

im SM&fhunt OiegenSburg, Oient*

amt SaubShuf unb ejjfleggcrich>t

Äirchbcrg,

ÜJberotvang, Dorf in Ober*5Bai<

ern, tm iBijjthum 3lugsburg, Oient*

amt 9)iüuchcu unb <pftcggcricbt

©cl;onga.

3n einer Urfunbe oom 7Ö9
beifjt es ©parmuntcShufir.

tEbectshaufen, Dorf in überbau
ern, im S&itifbum grepjingcn, Oieut»

amt SDiunehen unb fyfteggericht SBolf*

ratshaufen.

lEbertshof, Ort im £crjogthura

©uljbacb.

SEbtttg, Dorf in Ober - Maiern, im

S&ihthum ©aljbnrg, Oicntamt QSurg--

haufen unb (JJfleggericbt Äratburg.

lEbnat, Dorf, ©chloj? unb £of'

march in ber obern «Pfalj, mt

gMjjtpum Oiegensburg , Oientamt

SJmberg unb ^anbgericht 5ßalbef;

gehört oon J>ivfchbtrg ,
unb hat

nebft ber Schwarten«

reit 33 11/32 ^>ofe, 220 .£>äu«

fer unb i6yi ©eelen. Die ©e«

genb ifi fet>r ntiucralifch, unb lie-

fert eine gute ^Jorjcllancrbe, bie

fief) im geiier hellweih brennt, (Tfüo ;

ritfehiefer, jerreiblicheS ©feinmarf,

S

ememen thonigten unb auch burch»

heiuenben ©peefftein. Unweit bem

Ort, junächft an ber Oiab wei»

fet man noch baS OJiunbloch cincS

Sgißthum Augsburg, unb «JJfleggo

rieht ©unbclfihgen, nicht weit »on

Diefcr (Stabt. Der Ort hieh »er«

malS auch (Eichenbrunn, gleichfani

ber SSrumt bep ben ©ichen, unb

hatte eine Oxnebiffiiierabbtcp, web
ehe »on ©umberf, Jf>eitit ju gach«

Berg unb gaimingen unb feinem

©ofm ©uno geftiftet uitb erbauet,

and; im 3 . 112a »om tyabft ©al«

liftuS II beftätigef worben ift.

Safpar ?35vufch fuhrt in feiner

Chronolog. Monaft. Genu. ©.
162 folgcnbc 25erfc an, welche in

ber Kirche bafelbft ju lefen waren

:

Gumbertus miles generofus, fra-

ter & ejus

Chuno pius, faevam hanc con-

ftituere domum.
Cujus Chuno Abbas primus fuit,

optimus Heros,
Militia, & generis nobilitate

potens.

Hoc te MartinusBucoünus, can-

didus Abbas,
Scire etiamvolui, Leftor ami-

ce, vale &c.
Die geser »on Öfenhaufen follen

ebenfalls grofe ©utthäter biefcS

JOv 3 ÄlofttrS
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ÄlofieTS gemefen fepn. &afpar tfftelmubl/ ^ifto&c in bet ober»
(

Srufcb führt folgenbc tyebbte bie» tyfafs, im 3Mptf)um Siegenftwg,

Ui Äloftcrö an: ©f)tmo ron §ad)-- «Rentamt Slmbcrg unbtyjleggmtyt

bera, jugleid) ©tifter, ©obcbaib, 5Baibmünd)en; ifi geric&tifd).

©eto, 3&ulp^ Äourab, ©ering, lEbelßfelb, ifbelfelben, £ojra«t$
ä

&onbarb,£ermann,Ubalrid),J!>art« unb tyfarrborf im Jperjogtfjum

mann, Sllberf, Jpeinrid), 3<>t>Mit' ©ultbad), im Siorbgau unb?anb* i

Sßaltfter, 5ßil&elm Sianj, Ulrich geriet ©uljbad) ; ijt ein eoangeli» i

SeFerUn (Fant ttatf; tynbaufen) fcfocS £ird)fpiel. ü
SKartin, 3obanneS Äod) (fam jE&eljMtten , Dorf in £>6er»$ai<

naefj QMauFeurcn) Siubolpl) .£)«> ern, im f&i&t&um Qtugfpurg, Stent»
(

mapttrguS/ ein 5ßirtembergcr («Diün- amt «Ditinc&en unb tyfleggeri<&{ ,

fter nennet if)tt Stiiöolpf) tSBagncr) ?anb$berg. ’*

SBilbclm gucbS, Martin Dublin. iEbenbofen , Dorf in 9Nebet»5Bal» 1

Da$ Äioffer mürbe traf>rfcbeinlid) ern, im ©>iptbmnSiegcnfpm'g, Stent»

bep gutberä Sieformation fefulari» amt ©traubingen unb ^5fleggerie^£

ffrt: - SDer Drt gehört bem ©r> «Oiitterfeß.

i jcfuifeafollcgium, jejt ben SMtbe» lEi>ent>ol3baufen t Dorf in Obe*
*

fern itt 3?cuburg, meiere auch ben Maiern, im SBipfbum grepfmgen,

biefigen Pfarrer ernennen/ unb bie Slcntamf «Kunden , £anbgerid)t

Dofmard) befi^en, natbbem ba$ Dacban unb ©ebiet SSklSbof« «

xolleginm folcbc »on bem tyfalj» nabe bep Slmbacb.
grafen SSolfgang SSilbelm al$ ©» £ben(f£tteit, Dorf in «Kieber'iBai»

gentbum erhalten bat. Die ©in» trtt/ im 3Mf?tf>um Siegenfpurg,

mobner belaufen jtcb etwa auf 500 Sientamt ©traubingen unb tyjleg»

©eelen. gcriebt S3?itterfel$. I

jTcbcnfel&ett. f. ifggettfclbett. i£öerrieb, Jpofmarefi in Ober = 3&ai«

'j£d)e3cU/ Darf in Ober - Maiern/ im ern, im ©»iptbum 'Hugfpurg, Stent»

SBiptfmm Stegenfpurg , Sientamt amtTOtincbeuunb^fleggerii^tölicb'a.

SKiincbcti,unb tyfleggcricbt 'Sopbtirg. $£M3bauftn, tDebel3&aufen, Dof»

Jlrdtiitg, <t>ed)ing, Dorf inöber- mard? in Dbcr»S8akrn, im 3Mji»

Maiern/ im SMjjfbum Slugfpurg, tbum Ülugfpurg , Rentamt SKün»

Sientamt SSündjen unb typegge» d>cn unb tyflcggericbt ©d>roben<

riebt frmblbcrg. baufen.

S£b / Dorf im ©rjfiift unb Siptbum i£t>munt>8burg, f. tn6nd)öberg.
©aljburg. ifbotf/ anfcbnlid;cd D)orf in -Ober»

ifbeiborf/ Dörfchen in ber obern Maiern/ jroifeben esoc^mabering unb

tyfalj, im $!tptf)um 9icgeufpurg, ©mbof.
^ientamf tyntberg unb s13flcggcrid;t ©el , ört in ber obern <JJfalS; im
Senneöberg; ift gerieptifd; unb '^iftbum 3ecgenfpurg, Sieutamt
»ermifebf. unb ©eriebt tyntberg.

JJbelborf, Dorf in ber obern tyfalj/ jffersborf / ©inS&e in ber ober»
itn ^erjpgtbtim JReuburg/ unb tyfalj/ im s^iptf)um Slcgenfpurg/
SBiptbum Svegenfpurg. 3ientamt tymberg uub 'tyfkggeridjt

i^bclbaufen / ^)ofmard> im Jper» /pocbenfclö; iit gertcf;tifcb.

jogtbum ÜJcuburg/ iBiptbum Die-- i£ffenbaufen/ Dorf tn Obet*?Bai»
genfpurg/ unb tyflegatnt Siegen» erip im Siptbutn IHugsburg/ 3ienf»

ffauf am §lup Siegen, im Siorb» amt S3?un^en, unb \tyfieggcriebt

gati, gehört oon ^ofntuhlen. ÜanDsberg.

ifffen»
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iEffeit&auferi, Dorf iit Ober «Mal* $falj, im Mijjfbmtt Stegenfpurg,

ern, im Mifübmu ©aljburg, Stent« Sienfamt Simberg uni> ^fkggeridjf

amt Murgbaufen unt> SJfleggerie&t Stieben; iff geriebtifeb unb »ermifebf.

Äling. iEgeloreit, Dorf in Ober * Maiern/

iEgelbacf), 55orf in lieber * Maiern, im Mifitbum Srepjlngen , Stent«

im Mifitbum ^iaffau/ Stentamt amt Sttiincben unb |jfJeggericbt

£anb$but unb ^fleggcricbt Mil$* Ärantäberg.

bofen. iEgelecieö/ »Egleoriefc, Dorf in bcr

tEgcljtng, 55orf in lieber * Maiern, »Bern «ßfalj, im Mifitbum Sie«

im Miptbum SSaffau , Stentamt genfpurg, Stentamf Simberg unb

©traubingcn unb spfleggericbt De», iaubgericbt Hamburg ; ift gericb--

gcrsberg.
'

tifeb- 3« ben f)iefigen ©ebirgen

iggelfing, Dorf in Stieber-- Maiern, breeben ©fenfieine.

im SBift^um l'affau , Stentamt iEgelftetten, Dorf in Ober -• Maiern,

fanböbut unb ^Jfleggeridjt 23il^o* im Mifitbum ©aljburg, Stentamt

fett. Murgbaufen unb ^Jifteggericbt 3ul>

SrgeJftngen, Dofmareb in Ober« paef).

Maiern, int Mifitbum Slugfpurg, ifgenbacfe» Dorf in lieber- löaiern,

3tentamt SJtüncben unb SJfleggeriebt im Mifitbum Stcgen^burg, Stetig

SBeilbcim . amt Sanb$but unb ^Peggeritbt

Sgelljarting, Dorf in Ober --Mai* Janbau.

ern, im Mijtbum grepfingen, Stent-- iEgenburg, Dorf in Ober- Maiern,

amt Sttuneben unb ©erlebt ©eb»a« im Mifitbum grepftngen, 3tcntantt

ben. - SKuneben unb ^(ieggeriebt gricb--

iEgelfyof, ©nobe in ber obern S3falj, berg.

im Mifitbum Stegensburg, Stent« jEgen&orf, Dorf in 5Riebcr » S5ai*

amt Simberg unb ^fieggeridbt 9te|j ern, im Mifitbum Stegentfburg,

ift geriebtifeb. Stentamt unb ©eriebt ©traubi»
!£gel8?>orf, Dorf in Ober > Maiern, gen.

im Mifitbum SiiebfiÄbt, Stentamt jpgenbaufen, Dorf in 9tieber«Mai«

®itncben unb ^cggcrid;t Stie« ern, im Miftbum grepfingen, Stent«

bettburg. amt üanbsbut unb ^fleggeriebt

tfgclfee, Dorf in ber obern tyfalj, Sftoöburg.

im Mifitbum Stcgenäburg, Stent- £getijbofcti, <J3farrborf in Ober*

amt unb ©eriebt Simberg; ift ge-- Maiern, tm Mifitbum grepfingen,

riebtifeb. Stentamt SOtnncben unb i'anbge«

lEgelfee, ©n6be in ber obern SJfalj, riebt Daebau. & jinb aueb bof«

im Mifitbum Stegensburg, Stent-- marebifebe ©nmobner hier,

amt Simberg unb £anbgeri<bt jEgecfcact), Ort in Ober-Maiern,

Sieunburg; ift geriebtifeb- im Mifitbum ©aljburg, Stentamt

lEpclfee, Dorf in ber obern fPfalj, SDtAneben unb fßfleggeriebt Draun*

im Mifitbum Stegensburg, Stent- ftein.

amt Simberg unb SJffeggericbt JEgetn, iEgerett, großem Dorf in

Söalbmnncben ; ift geriebtifeb- Ober - Maiern, im Müfbum gre>

tfgelfee, Dorf in Ober -Maiern, im fingen, Stentamt S3?uncben nnb

Miptbum grepfingen, Stentamt <J3ffeggerief>t SBolfcrftbaufen, jm

Sttüncben unb ^ifteggeriebt Mil$» näebft bem gegernfee. *€>ier ift

bofeti. ein mineralif<ber ©cfunbbrun*

lEgelobetm/ Dorf in ber obern ncn. Die biepge fPfarrfirebe, »ei’

<be
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& *!" Mar «nirer- welche ^ter bie ©crjfee gw
l«6t tff, M bubfdjc ©emölbr, fluß bat. ©er £>rt liegt jt»iföw
Worunter ftcb ein Niger forenj, Pfarrfircbcn unb ©änfbofen irt ei-

»on 2lfam, befonberg augjeicbncf. ner fruchtbaren ©egenb, wo ätftr«

tEgernbad), ©orf in über -Maiern, bau unb «Biebjncbt beträchtlich (ini

ini «Bißtbum ©aljburg, Kentamt lEggenceit, ©orf inber ober« pfaljl

München unb Pfkggcricbt «Kar- im «Bijjftum Kegcnfpurg, Dient-

quartftein.
^ _ amt Slmberg unb pfleggeriebt 2ir-

itgg, iEt, ^ofmarep tn Kieber- febenreit; gehört bem ©tift SSßalfc

Maiern, im «Bi#0um Kegengburg, faßen unb jur /pofmarcl; «Reubaul
Dicntamt ©traubingen unb «Pfleg- ifggercberg, JEEerfperg, Jfpofmarcb

geriebt «Kitterfeig. in Obcr-fßaicru, im «Bißtbum Die

jfggelflng. Reifing, ©orf in Kie- genfpurg, Dicntamt ©uneben unb

ber «Maiern, im $i$$um Ke- Pfkggcricbt Kiebenburg.
gensburg, Kentamt ©traubingen iEggetebeim , t£fcrebeim, jpof-

unb Pfkggericbt -paibau. mareb in Kieber - Maiern, im «5if-

tfggelbam, ©orf in Kieber -3>ai- tbum paffau, Kentamt £anbgb«b
em, im «Bißfbum Paffau, Kent- unb «JJfIeggericf>£ ©ricsbacb.
amt Sanb^but unb pfleggeriebt lEggerteid) , ßgerteieb, ©orf ii

23il$bofen. ber obern «J3fa(j, im SMßfbunt Die-

Sggelljaufett/ »EFel&aufeit, ©orf genfpurg, 3ientamt Slmberg unb

in .Kiebcr-23aiern, im «Bißtbum «pffeggeviebt «Salbfaßen, gehört bem
Kcgeusburg, Kentamt fanbgbuf ©tift «Salbfaßen,
unb pfleggeriebt Kotenburg. i£ggrtu'ibl, £fmull, eburfü#

iEggelbofeit, ©ggiFöfen, ©orf in cf>cr DÄarftfiecfen, ©ebloß unb /perr-

Kieber »Maiern, im SBfßfbuin ©alj
bürg, 9ienfamf ©fraubingen unb
Pfleggeriebt Kcuraarft.

JEggenborf, ©orf in öber.-SSaiern,

f^aft in Kieber- Maiern, im55if>

tbum Kegenfpnrg unb Kentamt

Eanbgbut au ber @roß> £aber jit>i<

feben Slbensberg unb ©traubingen.

im SMfltb««» ©aljburg, Kentamf jfpier ift ein Pfkggericbt.
©uncl>en unb pfleggeriebt ©ar- iEggtfatt, JEFtfett,pfarrborfin£>bcr-
qnartftein. £ier foü ehern*« ber «Baicrn, im iöißfbum ©aljburg,

Ebelmann ober @raf Sraunfebweig
feinen ©i$ gehabt haben, welcher

beu Einwohnern ber 7 umher ge-

legenen ©erlebte bie groffc ©cbö-
negarb fcbeuFte. ©an fielet noch

©erfntalc eines einmaligen hier

geflanbenen ©ebloffeg. ©er Ort

Kentamt SBurgbatifcn, unb 'Pfleg-

geriebt Äling. ©cbon im iatcn

3abrbuitbert bat Ebcrbarb I. Etj«

bifebof ju ©aljburg biefe «Pfarr Dem

©tift Herren Ebiemfee »erlichen

unb ciiwcrletbt. ©ag pafronafre#

bat bag ©omftift Ebiemfee.
liegt brep «öiertelflunben »on ©ar- jEgibiberg , Eitiöbe in bef ober«

quartftein. §ur bemclbfen @ra- pfalj, im «Bißtbum Kegengburg,

fen werben hier noch ju gewijfen

Seiten ©oftegbienfle gehalten unb
‘Broballmofen aujgetbeilf.

Ifiggenfel&en, iEdwnfdben, ebur-

fötfliebcr
£
©arftfiecFen mit einem lEglaogrten, ©orf in ber obern

Kentamt Slmberg unb pfleggeriebt

Pfaffenhofen ; gehört bem ©althe*

fevorbcit uub jur Jjpofnturd; Äa-

fiel.

Pfleggcriebf in Kieber-- Maiern, im
fBißtbum Kegengburg unb Kenf-

«mt £anbgbut an ber Kotb, in

Pfalj, im 5Bißtbum Kcgenfpurg,

Kentamt Pmberg uub pfleggeri^t

Sirfcbenrtit
; gehört bem ©tift

«Salb-

Digr -OOgl^
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Sßalbfafien unb jus Jgwfmardj

Sßonbreb.

{Egling, Sorf in £>ber » 35aicrn/

~im 2>i§tf>um $rcpfingen, SRentamt

«Künden unb $j!eggencbt 3ßol

fcrtöf>aufen. Sie ^icfigt Äird;e

würbe Durch ben gefepieften £of>
maler <Xf)tt(ria« SBinf l)ü6|cb au$=

gemalt.

lEglingen, Sorf in £>ber Maiern,
im (Bijjtbum 2iug$burg, «Reutamt

«SWSncbcn unb «ßpeggeriebt Danbö*

berg.

JEglöfe&eim, Jf)ofmar<b in lieber*

Maiern/ im 5Sif;tt)um IRegensburg,

(Rentamt ©traubinge* unb 'ßfleg.-

geriebt £aib«u, an ber (Strafe

t>on «Daneben nach Sfvegensburg.

tEgmarirtg, JEFmaring, Sorf in

©ber »Maiern# im SBiftbum $rcp«

fingen, Rentamt «[Rineben unb
'ßfleggericbt ©tbwaben,

£ßt\lng, Sorf in lieber * Maiern,

im IBijitbum ^Jafjau, (Rentamt

Danböbut unb (ßfleggeriebt 93itöbb ;

fen.

i£gu>eil, Surf in ber «ßfalj (Reu

bürg, im (Biftbum SJicbftübf.

jEbetircf)/ Sorf in Der (ßfalj «Reu»

bürg int RMjjtbum Qlugwurg,

j£bent>orfi Surf in ©ber .-Maiern,

im (Biptbum (RegenSburg, Slenfc

amt «JRuneben unb Ißfleggericbt

(Riebenburg.

iEbenfelb, >Eßefelt>, Sorf in bet

obern (ßfalj, im (Btftbum (Rcgcnfc

bürg, Rentamt Slmbrrg unb (Pfleg»

gericfjt £trf<bau; t/i gerfcbtlfcb,

unb liegt eine ©tunbe »on 4>it»

febau. Jg>ier werben febon feit ei«

nigen ^abrbunberfen «JRublfleine

gebroden, unb in unb auffer Danb,

befonberö intfSBareitifcbe unb (Bam*

bergfebe, oerFauft. (E* befinben

I

itb auf bem Jue/igen SBejirF 6
bieder ©ruben, all bet Jammer»
itrg, bie Oviebelgrube, ber Sau*
ernberg, bie weite ©rube, bie tiefe

Qrube utfb bet Äummersberg.

(Ebing 538

©ie finb »erfebiebenen Unfcrtba’

nen gegen jährlicher (Erlegung »ott

9 öulbcn junt fogenanuten ©treiib»

gelb »erheben.

(Ebing. Sorf in Ober Maiern, im
SBintbnm grcyimgen , «Rentamt

«Darneben unb (ßfkggrricbt ÄrantS»

berg.

JEbing, Sorf in lieber -- «Baiern,

im 'Biftlmm grcpjingen, (Rentamt

DanDSbut unb «ßfleggericbt (Erbing.

iEbtng, Sorf im (Erjftift unb (Bip*

tbum ©aljburg.

lEbing, J&ofmard? in 5Ricber>(Bai«

cm, im «Biftbum «Regensburg,

«Rentamt ©traubingen unb <ßjU*g*

gerubt (Biecbtacb.

JEbing, Sorf in OberMaiern, im

(Bpum Slugöburg, Rentamt

gRuncben unb (ßfieggeriebt Daub&

berg.
*

jEbolftng, Surf in (Riebet --(Bai*

ern, im RMftbum «Paffau, öieut-

amt 9anb$but unb (ßfUggcricbt

©riesbacb-

jEbrcnfel«, lEcnfel«, /berrfebuft unb

©#>§ im JOerjogtbunt (Reuburg,

unb bejfen «pflegamf (Berejbauicn

am gluf Daber. Saö alte jerfab

lene ©cblof; liegt eine 93fertei|iunDe

t>on bem «SRarFtflccFen (Berejbau»

fen auf einem mit »ielern »pol|

bewaebfenen (Berg. «Boratterö ge*

hörte bie Jjberrfcbaft ber baierm

(eben Samilte »oit ©tauff, welche

1432 »Ott ben £emn ju Daher

ben unter ber 23efte (£^rcnfelö ge*

legenen «KarFt (Bercjbaufen gefauft

aiicf> Die in lieber - Maiern im

«ßflegamt £aibau gelegene S3e|te

©iitcbing, rtebfi anbern ©itern ge>

habt bat- 3m isten 3abrbunbert

tbeilten fie lieb in bie Dinien ju

(Ebwifelö unb ju ©inebing. Det-

leve fiarb im i6tcu 3a()fbimbert

in möttnltcben (Erben au«, uub bie

weiblichen (Erben »erFaufteu ba$

©cbloü unb ben J&ofmarft ©in»

tbtng an bie wn ©enebeun. Sie
©bren*
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(Ebrenfelflfche finit befaß «udi bie Weltlichen SanF Me achte ©teile

©chlöffer Äcfcring unb $riftelftng jwifchen Drtenburg unb SBolfflem,

im obgebachten nieberbaiernfchen SDtorelrain fachte jtvar ben 58or=

fPfiegamt .fpaibau, unb bie £crr» fifc, (EhrcnfclS erhielt fich aber itt

fchaft ©chönberg. Slüein jlc Fant ctefer örbnuttg. 2>on einem J^cttn

nad) unb nach in große Slbnahme, ju (EfwenfelS f. aud) btn Sirtifei

»erfaufte eine Jperrfcfjaff nad) ber Siebberg, unb Slegenflauf.

anbern, unb cnblid) »erätißerte 3o< lEbrinfl, Ppofmard) in Ober * S35«ü

bann SBernbarb »on ©tauff, ber ern, im Sißtbum ©aljburg unb

leiste biefes DIanienS 1567 auch Slenfamt Surghaufen. dpier iß

bie pperrfebaft (ffwenfelS an ben ein eigenes JSpofniarftsgericbf.

fPfaljgrafen SBolfgang ju Oleu« tEbrnbuU, «Pfarrborf im Jperiogtlnmi

bürg, mit Sorbebalt ber 2ehnfd)aff. ©uljbad), im 9»orbgau unb fanb»

»&anS ©tauffer ju (EbrenfdS war geriet ©uljbacb; ijt ein eoangelir

nach 2i»entins baiemfdjer (Tbro» fcbeS Äircbfatel.

uiF in bem i»ifd)cn bem £erjog lEibad), Dorf in lieber • Maiern,

fubroig »on Savtb in Saierti unb im SBiptbum grepimgen, Rentamt
bem Sifd)of iu $affau aus bem fanbsfmt unb ipfieggeriebt ©rbing,

©cfcßlecpte »on feimmingen wegen (Ein Sad) biefes Spaniens in Dbcr»

©laut» unb SrÄnijfacben errichte* Saiern entfarmgt nabe am ^5tv

fen Serglid) einer »on ben 3eugen. ßenberg.

Stuf bem ju SKcgenSburg im 3a&r lEtbelsfopf, Serg in Ober

«

1396 gehaltenen furnier war Äon* ern f. (Enge,

räb »on (EbrenfelS gegenwärtig, lEibeitßof, Dorf in ber obem^falj,
aud) Dietrich ©tauffer »on (Eh- im SBißtfmm Diegensburg, gientamt

renfelS. 3m i4fen 3ahrbunbcrt Arnberg unb fanbgerießt 2faerbatf>;

jogen nad) crf}gcbad)fer SbroniF bie i|i gericfUifch.

SlcgenSburgtr an ben i»iertagen jEtbecg, Söorf in lieber • Maiern,

»or biefeö ©d)loß , eroberten eS im Sißtbum ©aljburg, {Rentamt

am brittenSag, unb führten Diet« fanbSbut unb ^ßeggerießt (Eggen?

rieh »on ©tauff, beS 3»bann »on felben.

©tauff Katers Sruber, gefangen j£id)afee, Dorf iu ber obern fßfatf#

nad; Diegensburg. Damals gab eS im Sißtljum {RegcnSburg, Dient»

febr »iele abdicbe ©traßenrauber, amt Dimberg unb fpfleggeriebt <)jfaf*

welche im fanbe umher ritten, bie fenßofen; er gehört bem DRaltfa«

©traßen unfreier machten, rau6» fer Orben unb jur .fjofmarch M»
teu unb brennten nach Sdieben; fiel.

unb folche Diitter würben »onJpannS f£td>berg , Dorf in über « Sai*

©tauffäuShrenfdsunterjlu^f. Da» ern, im Sißfbum SKegcnSburg,

her fagten ihm, nach bent bamaligen Dicntamt SKöncben unb fjjffegge»

2iusbrucF,bie »onDiegenSburg ab, unb riebt 33ohburg. Die €inwo|met

begannen gegen ihn biefe Unttrne|M haben in 5infehung beS Ppoljci

mmig. Der d'hurfurft hat wegen baS gorßrecfjt unb bie SSaiöe in

biefer unmittelbaren Dieichshem bem Diieber Sogen Im gorß

fdjaft bet) bem baiernfdjen Äreife Dtirnbuch.

©iij unb ©timme. ©ie giebt töcheibers,Serg in Dber * Saienv

jum Dieid) 3 D3iann ju «Pferb ober in ber Oegenb beS Dorfs 3S(Sr»

36 (Bulben; unb biefe befahlt ipfalp ching unb ber ©tabt DJcußabt an

neuburg. Shrenfds hat auf ber ber Donau. & war »ormals mit
• ' •'

• »leien
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eitlen Aichen bewaehfew welche tmb 5ßlrth3h«ufe ßebef. Sabn>
aber t»ahrf<hdnli<& $um Äalfbrcn* iß ein Sireftor fatnf einem

nem uni) ;u bem in Der 3Jöbe ßc& Äaplan. Ai wirb ßarf f>ic<

beflnblicben SBab u. f. w. fjerfjal- her gcwgüfahrtet. Sie Sßallfahrt

fett itnifteny fo baß Der 35erg jrst iß ben t>tcr beßnblichen UrfunDen

limlieh Fa^l iß. Sicfer ®crg iß $u §olge am Anbe be$ iyten

an Der ©eite gegen 9D?ärcbing fninöerts Durch eine gcroife l'usin,

mit einer gmtjcn ?Kauer befeßigef/ «Ötefnerin ju 92eufird)en miftelß

um bai hwab ßufenbe Arbreich göttlicher (?) Eingebung
aufsuhaltcn. Ai muß aud> ganj aufgefommen. Philipp Sßilhelm,

oben gegeu btm Sorf einß eine Ahurfurß ju $falj, unb bie tanb*

iarfe SBerfchöttung »orgegangen fchaft bei ^erjogtbumi 9)eubtirg,

fort, ba man bafeibß »or einigen bann ein Jperr non tyariberg,

Sabren bai ganje ©feiet einei unb überhaupt bie umiiegenben

jpornoiebei auigegrabem aueb einen Sörfer halfen naef; bem Seugniß

gansen Äalfofen mit bem 93?auer* ber Sofumente gctreulieb bies«.

wetf unb »idem Äalf entbeeft b«t. Ußchmmuljl, AinöDe in ber obern

jgidbelberg» ^Bergin betobem^JfalSf üJfalj/ im SMßthum SKegeniburg,

im ftmbgericbt 5ßalbef, unweit bem utentamt ülmberg unb Sanbgericpt

Srofchelhammer. *
(Er gehört un* 2luerl>adj; gehört bem Äloßcr

ter bie ©anbßeinaebirge ’biefer ©e= tSBeiffcnohe unb |ur 4?ofmard)

genb/ unb seigt pie unb ba ©pu* SSeiffenohe.

ren »on SBlcp. SRan beobachtet jficbrto, (bai) eine ßhöne an ein

biefei oorjüglicb in bem fo Bett* Aidjrii angebaute Kapelle in £>ber*

telten SKawßloch auf btefemf&er* SBaiern, im SBißtbum Siegeniburg

ge. Ser ©anbßein iß in bie* unb fjjßeggericht 9?enßabt an ber

• fer nur bureb «Stenßhenbinbe nach SDonau, unweit biefer ©tabf auf

unb nach auigebreiteten Jpöble biß* bem Wtq nach ber SonaubrAcfe an

»eilen mehr/ bißweilen weniger ber ©olbau. ?D?aria hilf! »on

mit eitigefprengtcr grauer 9Mep* spaffau wirb barinn »erchrt. .fpieng

etbe gemengt/ unb jwifchen cinsel* ju Anfang biefei 3 ahrhun*
nen tiuften fommt bunfel grau* Der ti an einem Aichreife,
lid)t»ei{[ei Piepers theili Derbe/ würbe/ nachbem »icle 23erlebniße

''
theili in Aber einanber Hegenben bahin gefchehew mit einem Saufe
vierseitigen ©aulen unb fpprami« »on Brettern Umfragen/ uttb enij*

ben frpßaUijirt »or. Am gewifer lieh 1759 auf Stoßen bei SRcußto*

Sörßer in biefer ©egenb holte ter sjifarreri/ Serrn »on «öticheli,

fein su Äugeln benöthigtei 3Mcp unb bei bamaligen fjißegeri/ bei

aui biefer Me; inbem er bie #errn ©rafen »on Siambalbi g*
reichem ©tuffen nur in etnem ei* * mauert. Ai Darf barinn EKcfJe ge*

fernen goffel sufammen fehmdjte. lefcn werben, ©egenüber iß eine

Ciehelbetg, Wallfahrt im Jperjog* Äfaufe. Sicfei wunberbare Aich»

(hum Sieuburg, SBißthum SKegeni* reti gehört sur Pfarre» 9ieußabf..

bürg unb ^jkgamt Semau/ an* jgtcbßätt , Sorf in lieber oßaienv
berthalb ©tunben »on £emau. im ^ißthum 9Iegenfpurg/ Üien tarnt

Ser Aichelberg iß ein hoher Serg, Sanbihut unb $ßeggericfjt Oioten*

worauf eine fchöne große ber f>ti> bürg,

ligen Srepeinigfeit geweihte Äir* jgiVelberg, Dorf in ber obern 3'falj,

(fü mit einem flirießer * SReßner* im SBipthum Svegcniburg/ Sient*

antf
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amt Dlmberg unb $)|leggericpt $faf« pei§P Befinden fiep llibcrblcibfcl tu

fenpofcn; i/t gericptifcp unb »er« neß rdmifc&cn Äafieliß, unb tiefe

mifept. Orufte unter Der (Erbe. 58or niept

jfiibembrtl; 'öorf in Der obern iJJfalb langer Seit timrbe Bier micp eia

int S&ijjtpum Diegensburg f Dient» ^upiterßaltar entbeeft.

mnt aimberg unb (ßjleggericpt 5Bet« lEittö&e, fleineß Euftpauß, neb/l einem

terfelb ;
gepört »on ©leiffentpal, unb 0arfen unb EiJiaierpaufe im (Erp

tur £ofmarcp Diegcnpeil/tcin. (tift ©aljburg unweit Der ©tobt

©gclebcrg/ Dörfcpen £ofmarcp ©aljbura an ber palleiner ©traft,

imb ©cplof) in ber obern im (Eß gehört bereit einem ^ri»at=

Söi&tpum Diegenfpurg, Dienfamt befi^er. (Er}6ijcpof Efopann (Ernjt

Slmberg unb'fjfleggcricpt «Oiuracp; erbaute unb fepeaffe es Dem Dorm
jjef>ort »ott gernberg, unb pat fapitel, unb biefeß »erfaufte tL

15/16 ^)bft/ 7 Käufer unb 36 EDian liefet Da. auf einer marmen
©eelen. nen glatte Diefe vluffcprift:

Jfigenpofctt/ Dorf in 9?ieber« 18ai* Echo plerumque in folitudin*

ern, im SBijifpum Diegenßburg, - nafeitur.

Dienfamt ©traubiugen uuD «Pfleg* Hinc
geriept Svellpeim. Bene lociu ifte folitudinis nomta

iEilberg , (Einöbe in ber obern $falj, habet

,

im DMftpum Diegenßburg, Dient« Ut illud committeret

amt Slmberg unö ipficggericptSSßet' Immortali Pofteritati. Adlcripfit

terfelb; ijt gericptifcp. enim praefenres

£ilenriet>, Dorf in Dber- Katern, Aedes
im DMfjtpum Slugßburg, Dienfamt Venerabili Suo Capitulo,

DJiüncpcu unb ^Jjleggertcpt $faf< Ne fileat donantis affe&um foli*

fenpofen. tudinis Echo
,

iEilfeprontig/ Dorf in Dber« 35ai« Confirmans, quod donavic

ern, im DMfifpum grepfingen, Dient« JOANNES ERNESTUS
amt «Ditlncpcn unb «Pfleggeric^t s. R. J. Princ. Et Archiep. Sa*

DBolfcrtßpaufcn. Iisb. &c.

iEinbacl); ?ltitbad), D&acp in Ober« Pofleris Canonicis in Ufum
SBaicri?/ welcher unterpalb bem Confanguineis Capitularibus ia

«DiarftflecFen 26(j fiep mit ber Commodum.

3fnr »erntifepf, naepbem er oor« Anno Domini MDCXCli.
per 1 «Dtapl«2 ©äg«unb 1 Del- iEln6bacl), fjjfarrbotf in Dber--<5ai*

niüple getrieben paf. ern/ im 55i§tpum grepjtngen, Dient*

Ifining, lEmning, Dorf in Dber« amt ESÄüncpcn unbEanbgericptD«

Maiern, int $iptpum Diegenßburg, epau. (Eß fiiib pier auep pofmar?

Dienfamt Dttüncpen unb MJegge« epifepe (Einwopncr.

riept Sibcnßberg, an ber Donau tgtnfiebel, iTiaria oon iEinftebel,

nape bep ben Dörfern ©ittling Sßalifaprtöort inDbcr-SSaicrn im«

imb Efrnfing. (Eß werben piev weif jpalfircpen im Eanbgcricpt

jäprlicp getauft ungcfdpr 6 Äinbcr, Dacpau. ,
-

begraben 4 (Erwacpfenc, eben fo i£injtet>ei , (Einöbe in ber obern (jjfalj,

»icle Ätnber, getraut 2 $Saar unb int DMfjtpum Diegcußbnrg, Dientamt

überpaupt gejaplt 161 ©eelen. 2in Simberg unb ^Jfleggericpt 5Betfer*

einem Drt in biefer ©egenb, web Mb; gepört bem Älofier Dieicpeib

«per Pep bem Sfocntln £tnnm baepunb jut^ofmarcpDieicpcitbatp.

£ifelfin&
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igifelfitig, ©orf in Ober» «Baiern, Äffetiffeiit/ ©ofmarth in lieber*

in» QMfitbum ©aljburg, Rentamt Maiern, im Sjifhbum 9iegenebiirg,

&iirgbau[en unb ^flcggcrtcf)t Äling.

tEtfeloborf, ©chlof uni» JBefrtiarch

in Der obern $falj, im 3Mf?ff»um

ÜiegenSburg, Dientamt Arnberg unb

£anbgerid)t 3Balbef
; gehört »on

Sipoufl f. SJllten ©(einfreit.

tßifcltoriei», Dorf in Ober - Maiern,

im «Biptbum grepflngen, Dientamt

«Diuncben unD «Pfleggericbt SaitDS»

berg.

iCtfen/ Ort in lieber - Maiern, im
«Bißtbum DiegcnSburg, Rentamt
©traubingen unD «Pfleggerieht &6j»

(ing. *•

tfifenbacf), glupcben in lieber -Mai-

ern, in bcr Jperrfcbaft 3n>ifel.

Jfifenbacf), Dorf in Ober -Maiern,

im SMpttmm grepflngcn, Rentamt

5}?ünd)en unD «pfleggericbt ÄrantS»

berg.

lEifenberg, SBerg in Der obern

«Pfali bet) Äaflei. (Er gebort un

Dientamt ©traubingen unD «Pfleg»

geriet Swifel. tiefer Ort fj«t

feinen tarnen wabrflbcinlicb not»

Dem benachbarten 'Berg ©jenflciit,

unD Diefer »on Dem fifenert, 'wel-

ch« fcbon in uralten 3«iten bier

gegraben worben, ©er «Bergbau

würbe im 3aflr 1697 »on «Rapi»

milian II, in ©efellfobaft Des @ra»
fen »onDJotbbaft wieber erhoben/

gber nicht lang fortgefeßf. ^eßt

ifl hier nur Der Üuarjbruch noch
merftitirbig, welcher auf einem or»

Dentlichen mit etwas ÄieS Durch*

wachfenen fager »orgerichtet ifl/

unb jWifchen Deffen Äluften fleh öf»

ferS febr h»bfchc ©rufen »on ge*

nteinem friflaUiflrten üuarje fltu

Den.

jE(fer«t»orf, ©orf in Der oben»

«Pfalj, im 3Mptbum DiegcnSburg/

Rentamt Qlntberg unD l'aitbgerichf

ter Die ©anDfleingebirge - Diefer «ffialbecf; ifl gerichtifch.

©egenb. 5« biefem «Berge fln» tfifingertshofen , ©orf in Ober*
Den fleh ©jonflöße, Die mit Rie» SSaiern, im SBiflrbum grepfiugen/

ren unb Heftern »om thonichten Rentamt «Daneben, i'anbgencht unb

(Eifenfleiucn angcfullet flnb; wooon ©ebiet ©achau.
ber SBerg feinen «Kamen b«t. (ES ©iomannoberg, ©orf in bcr ober«

fomnten auch in einem $b»nflöße «pfalj , im «Bipthuni Dicgatfpurg,

Diefer 2Irt fleinfornige gemeine Rentamt Ulntbcrg unb iiaflenfamt

©cbwefelfiefe »or, Die aber »on

feinem groflen ^Belang flnb.

Urtfenborf, Jpofniarch in Ober»

Dicumarft
;

gehört Dem ^>ra. ©ra*

fen »on Jfbolnflein unb jur -M*
march ^»olnflein.

«Baiern, im ?Bifthum §ret)fingen, iomamtoherg, «Pfarrborf im Jj>er*

9ientamt DJIttncben unD «Pflegge» jogthum ©uljbach, im 9?orbgau f

rieht ©chtraben. unb «fanbgeriebt ©uljbach; ifl ein

tftfenbofen, ^ofmarch in Ober» eoangelifcheS Äirehjpiel.

Dfaiern, im DMftbum gr.pjingeit, i£»c>mamisberg, ©orf in Ober*

Rentamt «JJiunchen unb «Pflegge» «Baiern, im 'Biptfmm «JlugSburg,

rieht ^rantsberg. ©ie hieflge Ä'ir» Rentamt «Öitincbcn unb «Pflegge*

d;e famt einem Älofter wurbeim rieht «Biöbring.

3ahr 11 14 erbaut, woju ein @raf iBloma»eU, ©orf in Ober» 'Bai*

SBcrtholb »on SBurffleim vieles ern, im SBifjtbum Slugfpurg, Dient*

beptrug. ©aS Älofler foU aber im amt «JJiünchen unb «Pfleggericbt

5fahr 1124 nach ©cheuern uberfeßt VanDSöcrg.

worben fepn. ©er Ort gehört ififoitstieö, tBifeltsrieO, hofmar*

Dem iBifchof ju gret)fingen. chifcheS ©orf in Ober » «baiern,

to»»8r.$e»u. ».SBaieru, 1.95b. © im
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im Sifthum gr^fiitgen, Dvenfamt

«Kunden unb üanbgericht Da*
chau.

<tfifol3de&, ififeltsciet*, Dorf in

Obcr-Saiern, int Siptbum 2lug*

fpurtj/ DlentamtPJfincbenunb qjfleg-

gertc|t ©cbrobenbaufett.

iEilTolti/ Ort in ber obern Pfalj,

im /pcrjogtf)um DJenbnrg unb Sip*
tb«m 3Itcb|laöt.

jEifpact), Scrg in Ober * SBaieriv

im ©ericht Dlofenheim.

JEkcn^ofen, Dorf in Ober * Sai*
ern, im Sipthum Augsburg, Dient*

- «tut. DEunchen unb pfieggericht

Pfaffenhofen.

^itenhofert, Dorf in Ober -- Sai*

eru, im Sipthunt Dvegenfpurg

,

Dientanrt Pinnten,/ unb pflegge*

rieht Diiebenburg.

Jüiting, SDorf in Diieber * Saiern,

im ~ Piptbnm Pafiau, Dientamf

i*anbSf>ut unb pfieggericht Pfarr*

firchcn.

tEiting, lEuting, Jpoftttarcb in D?ie*

* ber * Maiern/ im Siptbum gref>*

fingen/ Dientamt EanDSbut ttnbl'anb*

gericht ©rbing; gehört bettt Jfbocb*

fiiff gretjfingeu ; auch baS -fpocfc

#ift Diegensburg fmt hw einen

Pflegoerroalfer.

JEitittg, ifttting, 5Dorf iu Diieber*

Patent, im Siptbum Diegensburg,

Dientamt iiaubsbut unb PfJeggericW

Äirebbctg. >

tEi)«nt>crf, tEupenborf, Dorf in

ber obern pfalj, im Siptbum Die*

gatSburg; Dientamt Slmbcrg unb

ianbgericht Dieunburg ; ift gericb*

tifch.

iEF, jtreen "Serge biefcs DiamcnS
in Ober -- Patern, in ben ©«ich*
ten 2ölj unb 3D?arqunrt|lein.

i£t, jftwt) Dörfer btefeS DiamenS in

Ober* Patern, int Piptbura gret)*

fingen, Dientamt Piunchen unb
pfieggericht IfanbSberg.

lEf , Dorf in Diieber * Patern, int

Sbiprfmm Diegensburg, Dientamt

©fraubingen unb pfieggeriebtpietb*

tadf.

iEFelburg, Dorf in Ober * Maiern,

im Piptbum grepjtngen, Dientet

Piunchen unb pfieggericht ©th»a>
ben.

iEFeiftttg, Dorf im /poehftift unb

Piptbum Paffau.

iEFelfirtg, Dorf in Diteber.-Paiern,

tm Piptbum Diegensburg, Dient*

anit ©traubingen uttb Pfieggericht

£aibau.

tEEelhofen, iffelfofett, ^ofmarch
in Diieber* Patent, im Pipthum
DiegenSburg, Dientamt JtanbSbut unb

Pfieggericht DieumarFt.

iEFelte&of, (Einöbe in ber obern Pfalj,

im Piptbum Diegensburg, Dientamt

Pmberg unb Pfieggericht pfaf*

feuhofen; gehört bau Pialthelet

Orben unb jur £ofmarcb ttaftel.

SEFmberg, (fiubbe in ber obern

Pfalj, int Sipfhutit Diegensburg,

Dientamt üimberg unb pfieggericht

DSiebeiti gehört betn Älofter gttnS*

borf unb jur ^»ofntarch (Ennsborf.

lEFenfcorf, i£E«nborf,Dorf,©cbiop
unb fpofntarch in ber obern pfalj,

im Piptbum Dicgatsburg, Dient*

amt Prnberg unb pfieggericht D?a5 *

burgi gehört mm Äammerbaucr
unb hat nebji ber Jjpofntarcb *£#
iarn 3 15/32 -£>öfe, 10 Raufet
unb 73 ©eelen.

iEFintsbofen, Dorf in ber obern

Pfalj, im Jperjogthurtt Dieuburg

unb Sipthunt Diegensburg.

iEEepeunt, Dorf in Diteber •> Soi*

ern, int Sipthum Diegensburg,

Dientamt £anbShuf unb pflegge*

ri^t PUSbiburg.

Jßtersberg, Dorf in Ober*Saiem,
im Sipthum Pugsburg, Dientamt

Piiinehen unb Pfieggerkhf Pfsf
fenfiofen.

jEFersborf, Dorf i« DJieber-Sai*

ern, im Sipthum gret)fingen, Dient*

amt fanbShut uttb pfieggeritht

Dioienburg.

, . ÄFemteb,
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4Efewie&, Dorf in 01ieber;$Baiern, im IBiptbum gre#ngert, Sientamt
im iBiptbum Siegenöburg, Sient» SDlüneben unb 2Jfleggericbt 21ibling.

amt ©traubingen uni) ^Jfleggeriebf lElenbacf), £ofmarcb in lieber«
Äöjting. SBaiern, im SBipfbunt iSiegenoburg

»EfertefeiP, Dorf in ber obern Sientamt i'anböbut unb 'JJfJegge*

im SBiptbunt Siegeneburg, Dient' riebt iCircbberg.

amt 21mberg unb$fleggeri<bt2)faf» l£l«nt>/ Ort im (frjflift unb $Btf»

fenbofen; gehört bem ?D?alti>efcr tbum ©aljburg.

Arbeit unb jur /pofmareb Saflel. lEIertrieb Dorf in Ober < SBaicrn,

jEfertofelP , Dorf in ber obern im SBiptbum Olugfpurg, Sientamt

«Pfalj, im Jperjogtbum ©uljbaeb. München unb $fieggeriebt sjjfaf«

tftbacborieb, Dorf in ber obern fenbofen.

«pfalj/ im Siptbum Siegenöburg, lElepbaufert , Dorf im (Jrjflift unb
[Rentamt 21mberg unb Eanbge-- DJiptbum ©aliburg.

riebt SBalbef; gehört jum $beil iEI&ebacf), Dorf in lieber » 2?aü
»on Melborn unb jur -Oofmarcb ern, im SMptfjum «pajfau, Dient»

Drcjfau. amt ©traubingen unb ipfleggeriebt

tfftnet, Dorf in £>ber Maiern, im Siegen.

SMptbum ©aljburg, Sientamt 58urg= »glifabet&geU, Ort in 31ieber»2>ai»

baHfen unb ipfteggeriebt Dienen» ern, im 95iptbuni Siegenoburg,

Dettingen. Sienfamt ©traubingen unb 23fl«fl
s

fffnaci); Dorf in Ober » Maiern, geriebt «Ölitterfelö.

im iBiptbum Slugöburg, Sientamt tElfofen , (Pelfofm, J&ofmareb

[Diäneben unb «JJfleggeriebt Slicba, in Ober « SBaicru, im SBipfbtmt

»Eroberet, Dorf in Ober»5Baiem, grepfingen, Sientamt Daneben
tm 3Mptbum ©aljburg, Sientamt unb s)3peggericbt ©ebmaben.
SBurgbaufen unb tyfleggeriebf $rai- IEUbact), glöpcben in Ober - ^Baienv

bürg. melebeö auö bem (£llbad)er SJlooS

JEIbaib, fleineö aber bubfebeö Dorf fommt, unb fieb bei) 2ölj oon öfl
in Ober »Maiern, jnnfepen «Diieö» gegen 3Bef? in bie 3far (tunt,

baclp unb gifcbbaäau; bie 3&au« naebbem eö i SJiabl» 7 ©ag»
art ber Düufer terfunbigt bie SÜ3of>U unb 3 Deblmubleit getrieben bat.

babenbeit ber ginroobner. & piept bureb ben [Warft Srolf

»Elbact), iflpaet), Dorf in Siieber« unb gefriert feiten.

SBatcrn, im i&iptbum Siegenöburg, IEUbact), ÄUpact), Dorf in Ober».

Sientamt [anblput unb ^Jpeggeriebt SBaiern, im SBiPtbum grepfinqen,

Siotenburg. [Rentamt DDiör.epen unb [anöge#

JEtbart, tElbert, Dorf in ber obern riebt $öli, im Obern Äirebbücb*

fPfalj, im S&iptbum Siegenoburg, ler Viertel eine halbe ©funbe oon,

SReutamt Slmberg unb 2Jpeggericj)t $blj in einer {iemlicben £bene,

Jp>irfcba« ; i|t geriebtifcb- . um reelle fid; gelber, SSBalöer unb

»Elbnet/ Ort in ber obern tyfalfc Sümpfe jieben, bureb meid) lefc*

im Jjperjogtbum Sieuburg unb S&ip» tere ber (fllbad; nach $ölj jliept.

tbum Siegenoburg. & beliebet auö 2« Käufern unb

JEldjeberg, Dorf in Siieber * 2$ai» 3 umberliegenben (finööeu oben

ern, im SBiptbum qjajfau , Sient» ©nöbbüufern, bat 1 ©cbulmeiflet

amt ©traubingen unb ipfieggeriebt 1 SWepner , a ©ebubntaeber, 3
iBernflein. ©ebneiber, 1 Simmermann, 14

tClenbacb/ ©orf in Ober * SBaiern, Sßeber, unb bült (1793; 47 Wert
© a be
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be, 15 gAflen, 81 Mbe, 44 Kitt-- ern, im Bifjtbum Diegenlburg,

Der, 68 ©ebaafe unb 13 ©<bwet* Dienfamt ©fraubingen unt> «pfleg*

ne. Die ^teftge Äirc^e ifi ein gi* geriet Äircbberg.

? Mal »oii £öcf>en&crg toorinn »eben tEItirieb, .Dorf in Ober * Baiern

,

feiten ©omitag ©ottelbienfte ge* im Bifjtbum Uluglburg, Dtcntamt

Dalien werben. Die ©eelenanjabl Dttüncben unb «Pfleggericbt Pfaffen*
*

. ber gilialifien beiragt 100. Dal ^jofen.

©ttbacbcr ^ool ifi ni<bt febr grof, tflobeca, Dorf in DJieber* Baiern,

bat mehrere Äocbeln,» worauf gicb* im Bifjtbum «Paffau, Dientarnt
• ten »aebfen. Sanblbut «nb «Pffeggcricbt i'anbau.

jEUenbad), Dorf in ber obern «Pfalj, lElfebacb, Dorf in lieber -Baiern,

im £erjogtbunt Dtaiburg unb Bif* im Bifjtbum Diegenlburg, Dtent*

< tbum Diegenlburg. amt i'anblbut «nb «pfleggericpt (Eg*

lEUenfelö, lEUefelb, Dorf in ber genfeiben,

obern «Pfalj, im Bifjtbum Siegend lElfenbadj, Dorf in lieber *Bai*

bürg, Rentamt Qlmberg «nb i'anb* ern, im Bifjtbum ©aljburg, Dient*
: geriebt "Bernau; ifi geriebtifeb. amt üanblbut unb (pfleggeriebt

lEÜenfofcn, Dorf in Dber*Bai> SRcumarft. Jg>icr toar einft bol

ern, im Bifjtbum iHuglburg, Dient* Älofier ©t. Beit,

amt ’D?öncben unb «Pfieggeriebf iEIfcnbOcf, Dorf in £>ber* Baiern,

©cboitgan. im Bifjtbum Diegenlburg, Dient*

lEUeröbocf, Dorf in ber obern amt «Ditlneben «nb «pfieggeriebt

«Pfalj, im Bifjtbum Diegenlburg, gjiainbnrg. Dal Dorf bat in

Dientamf Slmberg unb ^.'fTeggericpt Qlnfebung bei Jgwljel bal gorfireebt

greubenberg; ift geriebtifeb. unb bie SBaibe in bem älppcrftor*

iEUerepaufen, Dorf im »Erjfiift fer Bogen im gorfi Dürnbueb.
unb Bifjtbum ©aljburg. jEIfenpeim, abeliebe« @ut unb ©eblojj

,
JEUetofird), Dorf in Ober* Baiern, im Srjjlift unb Bißtbum ©alj-

im Bifjtbum grepfingen, Dient* bürg junaebfi am aufern ©tein

amt 33?uneben unb «Ppeggeriebt 2fib* (einer Borftabt ber ©fabt ©alp
fing. bürg) gehört ber Baron »ob Dieb*

äüümamioborf, Dorf in ber .£err* lingfeben gamilie all ein gibeicom-

fepaft ©tiljl'iirg, in ber obern «Pfalj; mifigut. -Dal ©cblofj ftebt auf

iji geriebtifeb- einem erhabenen $lap, unb bat

jEUmamtöbocf, Dorf in ber obern «ine febr angenehme «Hufficbt an

Bfalj, im Bifjtbum Diegeulburg, Den ©aisberg bin* unb noch jett*

Rentamt «Hmberg unb Ätifienamt feitl Aber bal ganje SRonn*un&

Dieumarft ; gehört ben ©alejtanc» ©aljatbal bil an ben Unterlberg.

rinnen in Slmberg unb jur £of* Dal 4 ©cfcbojfe ^of>e ©eblofr

mareb ©elingporten. - i»el<bel »orne unb nuftoartl in bet

fEUtoang, Dorf in Ober * Baiern, Dritte 2 2börme bat, fleht ganj

im Bifjtbum Slugiburg, Dicntamt frep, unb b«t »or unb neben (ich

• Daneben unb «pfleggeridjt ©ebon* einen Baum * 31«* unb Äuebengar*

gaii. fen ncbji einem groben BSiefengrun*

jElmofett, Dorf in Ober * Baiern, be. Bil auf Unteren ifi alle!

im Bifjtbum gret}fingen, Dientamt mit einer hoben DJiauer umgeben.

Dftuncben unb fpfieggeriebt Slib» Der urfprüngliebe Beft^er ober

ling. Erbauer biefel ©cbloffel roar ein

iElnbacp, Jpofniard; in 3iieber*Bat* jperr »on (Elfenbein» ; »ob biefern

taitf
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fam ei an bie Herren twn 9iicj l£rtil)0f, Jpofmarcb in öber<5Baü
ju ©prinjenftcin, unö »or mcf>r ein, im «Pfleggeriebt Älingf liegt

Ali 100 fahren gieng ei an Die mit Dem i)a$u gehörigen ©cbiop
gegenwärtigen SBriiger über. ^artmannibcrg an einem ©ce.

SjlfpetenjeU, Dorf in9?iet>er.-35ai-- Die ©egenö ift uneben , in Öen

ern,im&ifjtbumaiegenöburg, Dient* Üiicörigungen naf? unö muraftig.

amt ©traubingen unö pfleggeriebt tEmbofen, .ipufmareb im J^erjogtbum

sjjiitterfelS. OJeuburg , S&iptbmu Diegeusbnrg

i£Ul;eim , ifIttjam * 2>orf in 9iie= unö Vanöricjjteramt iBurglengenfelö,

ber • ?Baiern; im QMfstbnm Siegen» im DJorbgau an öer Sßili; gebürt

fpurg, Sienfamt ©traubingen unö »on Diunimcl, unö ifi ein gilial

«Pfleggeriebt £aiöau. ’ »on Dietelöorf. ©o ift |>icr ein

jgluet, Dorf in öer obem «Jifalj , ©cblofi, eine Siegelbütte, eine fleme

im SBiftbum Diegenfpurg, Dient- Äirebe unö ein alter hoher $b«nn.
amt Slniberg unö pfleggeriebt -£>ir- ßimnieriiig, «Pfarröorf in Dber»

feflau. Maiern/ 'im 3Mjitbuni grepfingen*

JEltoicberen, Dorf in 9?ieöer = 5Bai- Dientamf «Diüneben, l'anögerkbt

ern, im DMfitbum ©aijburg, Dient- Dacbau unö ©ebiet ©fting bat 8a
amt 2anöib«t unö pfleggeriebt Jj>äu|er.

gjeumarft. «mmingen, Dorf iu £>ber*«Bai*

jEmatmg, Jjpofmareb in Ober » 3&ai- ern, im s
3Mfjfbum ©aijburg, Dicnt--

ern, im ^Bifitbum grepfingen, amtSttünebcn unöpflcggerubti'anö^

9ientamf «Oiiutcben, unö Pflcgge» berg. Unweit »du biec nimmt öie

geriebt ©ebwaben. «Paar ihren üisSflujj aui öent

iEmbad), SDorf im ©rjftift unö 5Bi§» guggenberger SBciber.

tbunt ©aijburg. ©mpruiger, oöcr2iempfirtgecBaö>>

jEmenbaufen , Dorf in Dber»5Bat» berühmtes ©efunöbaö in Dber»

ern, im S&iftbum Augsburg, Dient» Maiern, im 5Bijjtbum ©aJjbmg,

’^amt Dttünebcn unö Pfleggeriebt «Rentamt DRüneben unö- Sanöge»

janöSberg. riebt Sraunficiti, junüebft öer ©taöt

tfmereborff Dorf in fßieber » $>ai-- > Sraunfiein, etwa eine SBiertelflunöe

ern im €&iptl>nm paffau, 9ventamt öaoon. ©in traunfteinfeber 95ür»

StonöSbuf, unö pfleggeriebt Pfarr» get bat eS erbauet, ©$ bat in

fireben. xrämpfungen, Unfrucbtbarfeit, »er«

jfttiereöorf, Dorf in DJicöer - 25ai- fauertem ©eblüt, i'äbmungcn, @kb»
ern, im SM&tbum Olegcnsbuvg, tem, ©lieöevfebmerjen, «Berfropfun*

Sienfamt ©traubingen, unö «Pfleg» gen u. f. w. »ortrefliebe «ffiirfum

geriebt DftittcrfelS. gen. Da$ SHSaffcr ifi alfalifeb-

tfmers&orf, Dorf in 9iieöer--$iai- ©mpoburg f. Breujbof.

cm, im QMjitbum Pajfau, Dient- igmpfmbad), Dorf in Ober »«Bai»

amt ?anö«b«t unö Pfleggeriebt ern im DMfitbum DiegcnSburg,

93Ü6bofen. 9ienfamt «Biuncben unö Pflegge»

fljmertmg, Dorf in Dbcr » Maiern, riebt SDiainburg.

im SBiftimm ©aijburg, Dicnfanu tEmofeim, Jpofmarcb im J£>crjog»

«Burgbaufen unö «Pflegger. Detting. tt>um 9?euburg, Siftbeim Sli^fiüöt

lfmectsbetm, Dorf in Ober »«Bai» unö «pfiegamt «Sionnbeim unweit

ern, im ^Bibtbnm ©aijburg, Dient» öer Ufel; gebürt »on JFwbenbaufcn.

amt ?8urgb«ufen uuö «Pfleggericbt Den bieftgen «Pfarrer emenut öer

Sroüburg. Dofmar^btn-

.
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SS» €tnrlberg 55«

Ämslteb; ©chtöfieheti t'm frifHft

unb Stftbnm @<#ur& nur utt»

aefäbr ioo ©dritte »on Dem £ujl*

fcblofi JpeUebrunn. 2>er je^ige

Sefiijer biefes überaus nieblidben

©eblbfchenS ift b«r gegenwärtige

gürji unb Sifcbof ju (E&iemfee

i
«us ben ©rafen »on Sreuuer.

sDiefeS ©chloren bat drjbifc&of

SDiarr ©itticb für feinen Srnbet/

ben ObcrftbofmarfcbaU ©rafen 3a<-

lob Jpannibal »on Jgwbencms; ©a*
lera unb Sabtt| jugleicb mit -£>elle*

fcrunn erbauet. $Der gegenwärtige

Sefifeer bat ibm eine mobernf;

febr gefällige ©efialt hinter einer

jierlic|en an ber ©trabe aufge*

führten Saluftrabc mit ©tafelten

jwifeben ben ©äulen, worauf Sa-
fe« fteben, unb einem föhnen 2b*>0
gegeben.

Änbelbaufett; SDorf in Obet*Sai*
ent; im Sifltbum grepftngen, Dient*

amt daneben unb IfJfieggcricbt

SBolfertSbauien.

Cnbelfiretjen, Oorf in Ober * Sai*

ent; im ^Biptfjum ©aljburg, Dient*

amt Surghaufen unb ^ffeggerübt

Oetting.

Jßnborf; 3Dorf in ber obern tjjfaltr

im ^erjogtbum SReuburg unb Sip*

tbum DiegenSburg.

ffnborf, Sorf in Ober > Säten»;

im Siftbum €b«emfee ; Sicnt-

, amt Surghaufen unb IJSfleg*

geriet Slüng; ijt ein ber Pfarrei)

Cggflätt einoerleibteS Sifariat, wirb

«ber immer Durch einen dborberrn

von Herren dbiemfee beforgt.

lEnbricbing/ £>orf in Ober Maiern/

im Siffbum Slugsburg; Dientamt

«Kuncben unb $ßeggerföt ianbs*

Berg.

jEnöridjebrunn, £>orf in lieber*

Saier«; im Sifitbum grepfmgtn,

Sientamt i?«nbSbuf unb Spjlegge*

riebt üöioSburg.

lEnge; ein fogcnannteS langes Serg*

<b«l in Ober*Saient, in ber ©e*

gfttb ein Sencbiftbaiern. €s wirb

»on jween Sergen gebilbef;

bauen ber eine ber Hiefenrbalfopf;

ber anbere ber dibelsfopf helft.

5Ran fatm biefe dnge eine ange*

nehme SßUDnip nennen; wenn man
an ben ungehiufctttu Diaturfccnc»

berfelben ©cfömad findet. Set)*

be Serge find allenthalben mit

Sßalbung bewaebfen, ber jur Oied)*

ten aber iji faft Durchaus an feinem

gut; entblößt/ unb ba hat ber mach*

ttge Bahn ber Beit nach unb n

Diele Johlen »on »erfebiebener Hilft

in bie Äalffelfen; weiche ben Äern

biefet Serge ausmachen; genageb

beren föwarjeS Ounfel mit btt»

©run beS p^angenreid^en Hbatf

unb ber walbigen Scrghalben ci»

neu feierlichen Äontraft bildet. Dal
HJjal felbft tft nichts weniger; alt

eine üppige 5ßie|e; fein örunh

ift allenthalben mit lofen ©fein*

frummern »on »erfchiebencr ©räfe

überfäet; SBinbwurfe liegen ait

»ielcn ©teilen queer herüber; unb

halb »ermobertrr Slbgang »on hier

gefällten Säumen Decfet ben So*

ben; baiwiföea wachfen bie fette*

fien Sergpßaujen; welche bie €ngt

oft in einer wahren SotanpSaü

machen; felbft auf ben faulenbet

4>oljrefien wachfen häufige $ilje

unb Sllgen; unb überhaupt btrrtcbr

hier eine fonberbare DÄifönng sw
Sfeben unb Hob.

©gelbcrg, Sorf in SRieber -Saiern;

im Siptbum DiegegSburg; Dieiit-

amt ^anbsbut unb ^peggen#

SilSbiburg.

lEngelbrrcbtomünfler; SDorf in

Ober * Saierit; im Siffönffl Die*

gensburg; Sicntamf DRuncben unb

tjjfltggcrföt Sobbtirg. Oberhalb

biefent Oorf fängt bie Janbfirabe

na<h DiegenSburg unb Slugsbnrg

an. S)ie dinwohner behoiten

aus Dem Diieber * Sogen in bent

gorfi Dürnbuch-
tEngelbur^
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jfnaelburg, £ofm«rc6 in dtaber«
; amt ©traubingen unb ^fleggeriebt

.« SBaiern, imSBi&tbum $aj|au, dient« Jg>cnger€6crg.

<unf ^anöe^ut unb 'J>#!eggcri<^t23il^ Cngelfcbalftng , ©orf im £o$«
bofen. ftift uub SBijitbum Sre^fingen ; ge«

^OSrtfielmair/ ©orf in lieber; Sßai* hört Jur @raff<baft 3$maning.
* :trn, im ^ßififbum diegenSburg , -£ngeIfc&aUing, ©orf in lieber«

dientamt ©traubingen nnb ^eg» Katern, im 3M$thum grepftngen,

r geriet SRittcrfell dientamt frutbsfmc unb ^fiegg«
jEngrlmaning , ©orf in Ober- riebt ©rbing.

jfc* 95aiern, im 95iftJ»nm §r<9(ingen/ lEngelnborf, ©orf in diieber« 3>ai»

dientamt daneben unb Spfleggericbt ern, im QMjitbum Üiegenäburg,

. ©cbmaben. dientamt £'anb$but, nnb $5jUgg<--

IStigelmamtoberg, ©orf in SJJie* riebt diofenburg. i

• bet * SBaiern, im SSifttburo diegeu« Cngeloborf, ©orf in lieber - dtyi«

, f. fpurg, Dientamt frmbSbut unb $leg* ern, im 3Mjjtf)um diegenfpurg,

«.geriet ©ingdjing. dientamt fanbobut unb $Jfiegge«

Änaelmattnobtunn, ©orf in ber rid?t (Jggenfelbeo.

n

:

obern ipfali, im SMjjtbum fliegend ßngelo&öcf, ©orf in diieber «&ai,
Burg, dientamt 5Imberg unb 'Wieg« . ern, im 3>i|itbum diegenfpurg«

^
gericfjtSBalbruuneben; iji gericbtifch. Rentamt ©traubingen unb «Bfteg«

Ktigelmemneceit, ©orf in ber obern geriet $8ie#ub.
-.: »faU, int 58iftbum 0iegen$burg, lErtgeiofcotf, ©orf in. ber obern

dientamt Slmberg unb «)Jfleggericbt d)fal5 , im 5Bi§t(iura diegenfpurg

€fcbenbacb; gehört (um fruchten« unb /poffojienamt Slmberg; i|t ge«

*• bergfeben frbent'ogtamt. richtig.

Singelmammoalty ©orf in diie« Ängcloborf, ©orf in diieber« 58ai«

. n ber«3>aiern, im $i$tbum Siegend ern, im 32>i§tfmm diegenfpurg,

|i Burg; dientamt ©traubingen unb dientamt ©traubingen unb ^fleg«

• ^Sjltggericbt dÄitterfeW. geriebt Cham,
jfcngelobecg, ©orf in ber obereWj, fcitgelßhof, ©orf in ber 2anbgraf«

im 5M)?tbum diegeneburg, dient« febaft fruchtenberg,' gehört in baö

r aint ülmberg unb Meggericht $faf« 3M(itf)um diegenfpurg, unb ift ge«

*. fenhofen; tft gericbtifch unb oer« richtifch.

" mifcht. Hingen , ©orf in Ober « Maiern,

flingeloberg, ©inöbe in ber obern im dMjitbum Qlugfpurg, dientamt

0 sjJfalj, im »fftbum diegeniburg, München unb ^fleggericht frnb$»

dientamt Stmberg nnb ^pcggericht berg.

Jpelfenberg ; tfi gerichtifd). «ngenborf , ©orf im €rjfi»ft uub
ftngeioherg, ©c&fof im (jrjfHft unb $ijjtbum ©aljburg.

’^if’thum ©aljburg nicht weit com Ängentbal , ©orf in ber obern

SDiarftjletfen .f>opfgarfen, würbe im ipfalj, im Sjifitbum diegenfpurg

,

3ahr 1535 oon ben aufrüfjrifchen dientamt Arnberg unb ißneggeriebt,

*>; dauern in bie 3lfche gelegt. J^artenfiein ; tfi gericbtifch.

. Ängeloberp, ©orfMn Ober « 5£ai« ßngertobeim, ©orf in dliebir«

ern, im $ifjthum ©aljburg, dient« SBaiern, im ^iBthnm ^ajfau

,

amt ©utghanfen unb $fieggericht dientamt frtnb^hut unb ^ffegge«

A ^roöburg. rieht 0rieöbach.

iEngeloberg, J^ofmarch in diieber« Ängeorieb, ©orf in Ober *5Saiern,

Maiern, im i&ihthum ^ajfau, dient« im $i£tbura Olugfpurg, dientamt

© 4 Mönchen
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Daneben unb «Pffeggertt^f fanb$* ©rafen wn Oacpau unb Hfafj-

berg. -'• grafen ju SBittelsbad) an. Oem
ffneUert*tw>fep / ignglertoboff Älofier gehört bie j£>ofmarch ©tn$*

ffngelectobof, Oorf in Ober- borf, neb/t vielen baju gehörigen

SBaiern, im DMpthum gretjftngen, Ort|d)aften. Oie Jj>ofmarch' hat

Dientamt München/ £anbgericht 71 3A6 £Sfe, 197 JP>äu|er unb
Oachau, unb ©ebiet ©cf>tvainbach. 1264 ©eelen.

ffnnersticbt, Oorf in ber obern iEnfelnxtng, ©nobe in ber ober»

Hfalj, im DMpthum Diegenfpurg, Hfalj, im SBipfhum Diegen$burg,

Sieutamt Qlmbcvg unb ^fleggcrkbf Sventamf Arnberg unb Hfleggericjjt

«Pfaffenhofen ;
gehört bem Hialthe* £ohenfelf;

c
iff gerichtlich,

fer * Orben unb jur Jpofntarch &a= tCnjbad), glichen in Ober Maiern,
fiel. tn ber ^errfdMft Jf>oben SBalbef.

<Ehö. glup, entjpringt in ber 97acb- iEnjelobecg, Oorf in ber obern

barfcbaft ber ©tabt Dia b|tabt im Italic im iBiptbum Diegengburg,

©rjjrift ©aljburg, welches er halb Dientamt Slmberg, unb Hfleggericbt

verläpt, unterhalb ©cblabming bie Sföttrad); t|f gcricbti|'cb.

©feiermarf betritt, »0 er bet) 311= Sgngeleberg, Oorfcben in ber obern
tenmarft biefes Jfperjogtbum verläpt, Hfalf/ im SBiptbum Diegcnsburg,

unb ben ?auf nach bem 2anbe ob Dientamt Qimbcrg unb Hflcggericbt

ber (£n$ nimmt. 35ep ber ©tabt Oiabbttrg; i|l geriebtifd).

©teier vereinigt er ficb mit einem ffnjenberg, Jpofmarcf; unb ©ehlop
Sluf gleichen DJamenS, unb bet) im Jjhcnogtbum Dicuburg,5Mpfbum
bem ©eblop <£nsef fÄUt er in bie Diegentfburg unb Hflegamt faber

Oonau. Oie glüjfe, welche ft<b imOiorbgau, nur eine 5Bierfel(?unbe

mit ipm vereinigen, finb bie Dieif* von £abcr auf einer Olnböbe; ge*
• T

ling, Diaming, ber Hattenbach, hört &ibto. Dttaria von He|fafofja,

< Grattenbach, ©arfienbach, bie D3al* unb ifi ein giiial von £abcr. ©
te u a. Oie ©t$ tvirb mit glä* i(f b*« eine fleine ftirebe.

pen unb Fleincn ©chiffen befahren, ffttgenbaufen, Oorf in Ober^ai»
unb macht von bev Ofifeite bie ern, im Siptbum grevjingen, Dient*

©renje jroifchen bem £anb ob unb amt München unb Sanbgerichf

unter ber <£n$; von ber füblicben 2)achau; ^ier ergiept ficb ber

©eite febeibet er Oberffeiermarf , SBbbrlbach in bie 2lmmer.
von bem 2anb ob ber <£n$, unb <2n$enrietv ©nobe in ber obern Hfalj,

eben biefeö £anb von ber fubive(l« im SBiptbum DiegenSburg, Dient«

liehen ©eite von ©aljburg. amt QXmberg unb Hfleggericht Diot*

Cneborf, Oorf in Ober* SBaiern, tenberg; i|i geri^tifd).

im DMptbum ©aljburg, Dientamt tgn^enrieb, Oorf in ber obern Hfalj,

58urghaufen unb Hfleggericbt Ärai* im SBipfbum Diegensburg, Dient*

bürg. amt «Hinberg unö 2anbgertcbf 9?cun«

Änoborf, itmtoborf, 5Benebiftiner* bürg; i|l gerichtlich,

SDiann$<9lbbfej> in ber obern «pfalj, flinjenrieb, Oorf unb J^ofmarch
- im SBiptbum Diegensbnrg, Dient* in ber l'anbgraffcl;aft geuchtenberg,

amt Hmberg unb sj5fJeggerief;f 9tic* gehört bem SRalthefer * Orben, unb
ben jtvifchen 2(mbcrg unb Stieben hat ncbji ber

f
ipofmarch -Oochborf

an ber D3ils in einer angenehmen 13 3/16 jjpbfe, 31 Jjbäufer unb

©egenb. 2llö feinen ©tifter gtcbf isö ©eelen.

basf Äiloftrr Otto ben Vierten ffnjenrieb, Oorfchett in ber obern

Hfalie
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im 33ifitpum SÄ<a«ifpirt*<ff Ueberbleibfel wm alten ©ebrmben/
Slenfamt SJmbcrg unt) 'Öfleggericpt tömifcpe 3nnfcpriften/ föipfcrmöti*

SSSetterfelb; ifl geritptifcp unö jen unb mehrere SfaH’igen/ meltpe

Ucrtnifcpf. Deutlich bcroeifen/ baß pier ff)«-'

€n3paufett, ©orf in lieber -- S$ai* mol« eine romifepe Station gerne-

ern, im SBiftpum Siegengburg/ fen fet>. $8on Der cpmatg f>ier

Slentamt Sanbsput unb SJfleggeritpt über ben l'ecp erbaute SBrucfe

ÜÖio^burg. ffnb noch einige STOerfmale fi<pt*

Äpen, (Jinöbe in ber obern $fal}/ bar:

im Sßiftt>um Sienenfpurg/ Sicnt* Äpfelbicbel/ Ort in £>ber*S5aier%

amt Slmbcrg unb S3fleggcricpf3Bet* im SJiftpum Sluggburg / Slcnt*

tcrfelb; ift gerieptifep. amt 5)?ün<pett unb SJjleggericpt

JEPfacb» iüppact) ifptadv <bt* SBeifpeim.

pfaep/ SDorf in Ober - Maiern, HJpfenpaufeti, ©orf in Ober; Q3aP

im Sbiffpum Slunsburg/ Slentamt ern, im SJMjttfmm Qiugfburg, SKent*

«Stümpen unb SJJfleagcricpt Slau* amt Uneben unb ipfleggericpt

pen -- ?cfd)berg an bem meflliepen ganbäberg.

Ufer be$ £ecpg jroifepen ©epom-au Sgpona, Vctera Caltra, finb noch

unb frmbsberg, unb gehört bem Uiberbleibfel alter romiftper 93 er*

Älofter ©teingaben, (Ipemafg ge* ftpanjungen. 3- 23 - <£pona f

Porte eS ber ©omfirepe ju Slugg* «pporo/ ein Äafiel ju näepft bep

bürg/ ber es ber Xi. SBifterp/ «pijdiing, vetera Caftra, rno eine

SMftpof bafclbfi/ oefepenft batte. SBafferfuprt über bie ©onau »or*

<fg mar folcpeg beffen Qiigcntpum banben ift/ melepe bijfeftg, naep

unb gcrcöpnlicper Slufeutpalf. ©ie bem alten 93inbelipen 51«/ mit ben

X>. ^»erlucia hielt fiep bitr bep jenfeitigen 93erf<paujungen infam*

bem ©reibe bes X>. 5Biftcrpg ge* menpietrg. 95>ep bem lejtern Ort
gen 36 3apre lang auf/ mo fic fiepet man noep Deutliche ©puren
auep

‘

Spatii von Sßernrieb fennen einer hoppelten ©traft/ beren ei*

lernte/ unb fie im 3. 1119 mit ne naep ben ipfalranfen/ bie an*

fiep nach S&ernrteb napm/ rco er bert natp Äöfeping hinauf/ unb

Tcgulirter (fporperr marö , Jperlu* untermegg mit einem ©eifenarm

cia aber ein rcligiöfeg geben führte. |>era6 naep SJaffenfclg ber ©onau
©iefeg (fpfaep foll mit bem alten jufüpret. SJuep mirb (Epoita me*

Abuzacum ober Abudiacum €in gen ber Sfteuge SDiunjen/ bie man
£>rt gemefen ferm/ mie pieron in noep immer bafelbfi pnbef/ bet

X)errn SBcfienrieberg SBeptrügen ©Uberberg genennct.

jur i'aferlünbifcpat Jg>iftorie/ @eo< iCppenreit/ ©orf in ber obern «Pfalfr

grappit/ ©tatiffif unb l'anbmirtp* im Süffpum SKegensburg/ JRcnt*

fepaft 4ten 9Sanb mehrere^ naepge* amt Slntberg unb ^flcggcricpt

leien merben fann. (£g liegt jmi* Xirfcpenreit
;
gepörf bem@tift SSalb*

fepen Sluggburg unb $üfen unter fafen unb jur X>»fmarcp galten*

bem 470 47
‘ ber freite / berg.

unb 31° 38' ber eünge/ aitf ber iEppenrieb, igpperieb/ ©orf in

neueften 'pomanifepen Äarfe aber ber obern ®falj/ im iBiftpum Sie*

ifl bie gange auf 32° 59' angege* genöburg/ 3icntamf Slmbcrg unb

ben. Sin bcin napen Xmgel unb ^fleggcriept SJiuracp; ifl geritp*

im 2pal jmtfepen bem Jpügetunb tifep.

©prf ftnb noep guttbamenfe unb ^pft«S/ ©orf in lieber * 2»atem

© 5 <«»
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im SBififbum SlegenSbntt, Statt«

amt unb ©eridjt ©traubingen.

jtraobacf), flireobadj, ©orf, ©cbloj;

unb J^ftnarcf) in ber ober» 2}falj,

im 5&ifitbum SlegenSburg, Dient*

amt Qimbcrg unb &a|ienamf Sieu*

marFt; gebort jum Jbeil »on Siu*

predjt, unb bat 3 Jpöfe 27 -£>äu*

fer unb 131 ©eelen.

jgraobacb, fttnbjafjengut in ber 06m»
tyfal}, im SBijitbum SiegettSburg,

Öxenfamt Simbcrg unb Äaftenamt

SieumarFf; gehört »on £onfai; unb

bat *4 ©eelen.

Albersbach, cburfürjilieber Marff«

flecfen in lieber - Maiern, im 3Mf»
tbunt SiegenSbura , Sientamf

JlanbSbut unb ^fleggcricbt JeiS«

bacb.

jErbelobad), ©orf in lieber * 5Bai*

ent, im SMftbum Siegensburg,

Sientamf Sanbsbut unb IJifiegge*

riebt Äirebberg.

jgrbcnborf, ©orf ober MarFt in

ber obern $5falj, im SMjjtbunt Sie«

genSburg, Sientamt Himberg unb

Janbgericbt SBalbeF. ©ie ©egenb

ift febr reich au allerlei) Mineralien.

jlupferFieS, Siotbgiltig Crj, bitter

©cbwerfpaf, ©fral|iein unter »er«

fdjiebencn Slrten unb Slbänberun*

gen, gemeiner HISbeff, Slmianf, »er«

bärfeter JalF, gemeiner Jalf, ©er«

pentiu , blättriger ©pccfjlcin, Jjpom*

blenbfcbiefer, Jpornblcnbe, Chlorit*

febiefer u. a. m. finb bie $)ro*

buftc beS umliegenben ©ebirgeS.

©0 »iel man aus alten UrFunben

»iffen will, fo t»ar ber Bergbau

ju Crbenborf febon im i4fen 3abr»

bunberf, unb jwar unter ber Sie«

giernng beS ÄaiferS CBenjeSlauS,

ber einen anfebnlidjen Jbeil ber

obern $falj inne gehabt batte, im

be/ien glor. ©enn als berfelbe

um baS 3abr 1383 über Crben»

borf unb Stnerbacb eine Sieife nach

Siürnberg machte, fo flattben ihm
• etliche bwbert S&ergleute bafelbft
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in $arabe. ©en 36au foflen ba«

malS febr anfebnlicbe ©ewerfen
»on QJrag geführt haben, »eiche

zugleich in ben in ber ©egenb
fHeffcnben Küchen , bent ©ab
gen * ©(ein * unb ©ifberbach auf

0olb roafchen lieffen. ©urch ben

im isten ^abrbunbert auSgebro«

ebenen 4>upenFrieg aber fam bie«

fer Bergbau in Verfaß, unb bis

auf bie Siegierung Subtoig btt,

ünften faft ganj in 93ergef[enheif.

Inter biefent um ben oberpfäk«

eben Bergbau fo »erbienten $ür<

len unb feinem trüber griebri# II,

»amaliaen SBormünber ber heriog«

ichneuburgfchen HJrinjen, ©ffo,

Heinrich unb Philipp , ermaßt»
bie tBergbaulufi in bem SBejirfe

»on neufnt wieber, unb bie »on

biefen bepben dürften ertbeilten

SBergfrepbeitcn unb »erfaßte um*
jfänblicbe SBergorbnung »on 15-21

geben Flar ju erfettnen, maS fnan

bamalfc jur Crbebung beS SBerg*

baueS ju Crbenborf gefban batte.

Slßein ba man bamalS bie ächte

Metbobe, bie Crje ju »erfchmel«

ten nicht »erftanb
, fo batten bie

angelegten SEBerfe feinen fonberli*

eben Fortgang, griebricbi iefj aber

nichts unoerjucht, bis er fo glücf*

lieh war, bie wahre Metbobe aus»

finbig ju machen, unb burch fei*

nen 1540 erneuerten grepbettsbrief

fnchte er 3fnn*unb ÜluSlanber. ju

neuen Unternehmungen aufjufor*

bern. CS entftanben bann auf
bem noch jejf baber benann»

ten ©ilberanger in Furjer 3eit

mehrere guttbgruben, welche nicht

nur eine fd;öne Menge »on 25fep,

fonbern auch »on wirflich gültigen

©ilbererjen |u Jage gefürbert ba*

ben foflen; unb wären nach ber

Beit nicht wieber Unglucfe unb

£riegStmruben bajwifchen gefom»

men, fo hätte vielleicht ber bieftge

Bergbau fein Cnbe noch nicht er*

reicht
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reicht. 5ln ben ©teilen bet ehe*

mall »orhanbenen ©chmeLjöfen
trift man ttod) anfehnliche ©chla*
fenhalbtn an. 23wle Daeon/ wel«

Äe nod) jtmlich bleihaltig waren/

fnb fc^on non ben Jpafner« aul*

gcfüttet worben; hingegen ftnb auf
einer anbern Dergleichen Jpalbe,

-• wo vormals eine Supferfchmelje

gefianöcn fron muß, bie ©djlafen

uoch fcf>r reichhaltig.

Ärben|d)u>ang, Dorf in Dbet*

S&aiern, im 33iftbum Slugsbarg/

Keutamt «Künthen unb «ßfltgge*

riebt ©cfwngau.

fftbentoeis, Dorf inber o6em «JJfa4/

im 35ifthum Kegensburg, Keut«

amt Slmbcrg unb £anbgerkht

SalbeF; ifi geriebtifeb.

Jfccbiitg- 2lert>mg Erding», ©tabt

nnb ©iß bei ctjiirfArfilicbcu vanb<

gerechte gleiten Kantens in Kie«

berMaiern/ im SBißthnm gretHtn«

S

jen unb Kentamt «Künden. öie

iegt am gluji ©empt ofnmrbwärtl

7 Fleine ©cuttben »on «Künchcn
' «n ber Jpocßflraße , gebbrf Gunter

bie älteftcu örtfebaften von Katern,
’ nnb war ohne Sweifel ber «Kittel*

punFt bei £ertingauei bereit! im
gten 2fabrbuubert (wie bann Sari

ber ©roße int 3. 799 ben ©ra»

fen ©otram au! bem 4>evttngau

in einem ©tattbalter in üßbaiern
*= ernannt bat) unb war ein £aupt<

ort, ober wobt gar ber orbentlicbe

©iß ber berühmten unb ntäcbti*

gen ©rafen »on ber ©empt. 3n»

nächß bem «Künchnerthor flehet ein

alter; ungewöhnlich bkfer Shurm,

weither ein Denfmal bei Kefibeni*

fc&loffel fepn foll. Der ©tabt*

Pfarrer wohnt nid# hier ,
fonbern

in bem eine halbe ©tunbe entfern--

ten Sllten (Jrbing. Die ©tabt ifl

mit orbcntlidxu dauern unb $hür»

men- einem mit Saffer gefüllten

©raben, unb einer Slrt »on Sali/

ober einer »on ©;be aufgeworfen

£.
. }

ffrbfni 5Ö0

tot; unb ringl um bie «Kauera

geführten Erhöhung, worauf 3 «bis

4 «Perfonen neben einauber gehet)

rönnen, umgeben. Sann bitfei

aliel errichtet worben fep, baoon

hat man feine Kachricht. Durch
bie ehemaligen faß immerwähren«

ben oaiernfeben gehben, unb itti

30jährigen Stieg hat bie ©tabt
ungemein viel gelitten. Senigc

Sage »or bem weßphälifchen grie*

benlfchluß würbe fte »on ben gram
jofen oepnahe gäntud; »erwüftet unb

abgebrannt. Die größere ©tabt;

ober 'hfarrfirche unb bal Katbhaul
fcheinen fkb allein erhalten ju haben.

5Uif biefem ßnbet man bie Sahrjahf
1562 ntbß bem ©tabtwappen, ber

SJßugfcbecr, unb an jeuer »on auf«

fen an einem ©tein bie ^ahriapl

1464. Gegenwärtig hat bie ©tabt
ein rec&t lebhafte! unb fchönel

9lnfehen,4f<hbne geräumige £aupt*

gaffeti/ einen jehönen großen Sftarft.-

plaß, meißens fdtöne, »on ge&afe«

nen ©teinen aufgeführte Käufer.

(£1 beftnben ftd> (1789) iu ©r«

bittg 1 ©tabtfcprciber, 2 ^rofura»

torett, 2 ©tabtbebiente, 1 ©tabt«

phpßEul, 1 Qlpotöefer, 2 S&aber,

11 ^5aFct/ 6 Trauer, n Sirtpe/

4 55inber, 3 Dothen, 1 SBorten»

inacheT/ 1 Suchfenniacher, 1 ^Bucft«

binber, a Drechsler; 3 garber,

1 giftet; * öbßtler, 1 ©ärmer/

1 ©tufabor, 2 ©lafer/ r ©olb«

fchmieb/ 1 ©efchmeibmachtr, x
Gürtler/ 2 £afner, 8 Srämet/ 4
Jpuffchmiebe, 2 ^>utmad)er, 1 Sa«
minfeger, 1 Sücßelbacber, 1 So#
3 Sirßhner, 2 Supfcrfchmiebe, 1
midtaer, 4 Kothgeroer, 8 Sein*

weher/ 1 2öffelmacher , 1 gehnröß*

ler/ 45 Oberer, (im 3. 1626 rna«

reu el 60) 1 «Kaler, 1 «Kauter*

metßet unb 7 ©efeUen, n «Kej*

ger, a «DJüller, x Kagelfchmib, 1

Keßler, 3 tßrantenweinbrenner,

3 ^rantenweinjäpfler/ x Övedjcn«

m«-'
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macber, 1 Turner, 4 *

©cf)lciffer, 1 ©efler, 2 ©Koffer,

8 ©dmeiber, 4©4>reiner, 8©d)u«

fler, 1 ©aifeufteber, 3 ©ailcr, 1

©ibler, 1 ©pangler, iSucbfcbeerer,

1 Uhrmacher, 3 5Bagner, 3 SBci^*

gerbet/ 1 Simmermeijter, 2©efel*

Jett/ 1 Sinngicffer, 2 ©ebrannett«

metfler, 41 ©ebrannenfneebte, 2

Sagwerfer, 18 Austrägler, 16 Sla«

itertnnen, 1 Settclricbter, 4 Siacbt«

«Ücbter, 2 geuermutf)ter, 2 Shor«

»arte, 1 ©tpaafbirt, 1 Äübirt, 1

gjforcbbüter, 1 Angerauter, 1 ©eel«

nontte, 1 Sobtengrüber, 11 SDiuft«

fanten, 4 «SKefner, 2 Schullehrer,

28 ©tubenten, 36 bet? milben ©tif«

Jungen lebenbe Agonen, 7 35ru

»ateinwobner. gerner 1 eburfurft«

lieber S«nbri<btcr, 1 Sanbgericbf«

fdjreiber, 2 ©ericbtgprofuratoren,

1 3Baarenbefd>auer, unb bet? bet)--

Den cburfürftl. Beamten mehrere

©ubalternen, ober ©tbreiber unb

QJraftifanten. Die ©etlichen be«

flehen nebfl bem Pfarrer m Alfen

<£rbing in 7 Seneficiateu, Welche

1 (pfarrgottesbaug, 4 Siltalen, unb

3 fonfefrirte Kapellen »erfehen.

Dag ijkrfonale ber Ä'apujiner be»

lauft |lch nuf 26 big 28 Äopfe.

Die bürgerlichen Sttagifiratgperfo«

nen beflehen äug 2 Sürgermci|fern,

6 inttern unb 8 üufjern Siatbctt. Die»

feg famnitlicbe Serfouale bejtfjf 323
SBohnungen, bie ©cbeuern mit ein--

gefchloffen , bewohnt 321 ipeerb«

jlütte, unb jahlt in allem etwa

i7oo@eelen. 2fnner£>alb 89 3ab r

ren ftnb hier 706 Serfonen mehr

geworben, alg gebobren.

Die biejtge ©ebranne, ober ber

wöchentliche ©etraibemarft ijt nach

«Dlüncben ber befrad)tlicb|le in ganj

Saiern, unb für bie Umwohner
ein ergiebiger Slabrunggjweig, unb

ti gieot unter ben fuefigen Srüu»

ern, Sötten unb ASirtbeu rooblba«

benbe unb reiche geutej- auch bie

ÜBeber unb.. Soberer tragen jut

SJlahrung »ieler (Einwohner nicht

wenig bet). Der fogenannte Surg«

friebe beg Stübtd)ens ijt nicht groß,

unb im 3«hr 1678 bet? entftanbe«

nen ©treitigfeiten ocrinittelft 35
SKarffleinen um etwag oerntinbert

worben. Die (Erbinger fittb aber

bafür bureb ben am groben (turn

Santborf bet) SDtuncbett bigbieber

unb noch weit über SJioogburg

(ich er|lrecfenben) SKoog ihnen be«

fiitttmten Antbeil eimgermapeu ba«

für entf^äbiget. ©ie beft^cn ge«

gen ©arn ju big an bie 3far auf

einem gleten »ott wenigjt 7,003

Sagwerfen bag Sßaibreebt, wie nicht

weniger bag Siecht/ alleg frembe

Sieb, befonberg ©anfe unb Afer«

be, barauf ju pfünben, unb itoar

bergeflalf, bah für jebe ©ang ifr.

unb für jebeg ipfetb, naebbem ci

oon einem Dorf bekommt, 34fr.

neb(i bem ttt 8 */» befiebettben

Sfönbergebübr, ober gar 1 ji. unb

bem Afüubergebühr bejahlt »er»

ben muh. Die Bürger üben auch

wirflicb biefeg Siecht jährlich ein-

mal auf bie ©anfe unb einmal

auf bie ^ferbe aug, wobei) eg ge«

wohnlich etwag fomifd) hergeht,

©ie jtnb nebtnlich genotbiget, bie«

fen unoergleicblidjen ^urigbiftiong«

aff in einer jahlreid;en Siotte

»orjunebmen/ weil, wenn fte in

fleiner Anjabl tarnen, bie Sauren

fte wenig refpeftiren, fonbern fiel«

mehr »erjagen würben, wie biefeg

»ortttalg gar oft gegeben ijt.

30?an fann aber »ielen Surgcm

Hiebt jumufben, bah fte unoerjug«

lieb »on ihren beglichen ©efchaf«

fen ing gelb rücfen follen, unb

ber Aufbruch wirb Wo nicht mch«

rere Sage, bod) wenigjteng auf

ben folgenben »erlegt. & ijt aber

eine alte Dbferoanj, bah Burger,

welche »on ben Säuern ihren meu

flen ©ewinn liehen, biefe bureb

beim«
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heimliche «Boffjen fogleicb «wratn, hier iur ®&re bet biegen Seam*

SnbiKbenbewrjlebenbenSelbjug ten mj »arger m einen« recht

anfunbinen laffcn. & ftnbct ftd> blu^cn&en SBohlftanb. tote haben

bemnai um bitfe 3eit meiften« ben» churf. überlanbesregierung«.

treber «aus, noch töferb auf Dem rath unb Sanbrid)ter, grephenn von

Ko«? u«b «m Slbenb ^Uidjcn SBibmann? Dem ©m<bt«fd)reiber

fid) Die Herren, nacfjDcm fte be« ?crrn
fc

3^l
Ä
g!

1

Sage« m »«ö m wvscbli* Salti». ©löfl? unb DemI Cburfurfri.

getragen haben, unverrichteter fea« ©cf)ultn|peffor 4?rm 3pb* 2lnt.

Lu nic^t ohne Slerger nach £au«. $eli, 3 eifrigen e^ulfretmben,

©ro§ unb ernfthaft aber ift Die (Sönnern unD Kennern be« ©djul*

«Begebenheit, wenn Die Herren Seu* wefen« viele«ju banfcn.

te machen? unb etwa ein magere« £rMng, ttccMna? chvftrfthcM

«vjfcrb ober gar eine ©ans ero« Sanbger«d)t liegt faft jwlichen Dem

bern ©er arme ©efangene wirb Ober - unb Unterlanb, gehört aber?

ohne Leiter« unter bem 3ubel

Der ©itger Der ©tabt p gerne*

ben. 3nDeß aber fommen h'»^'

1 btt Die Sauernweibet ? unb nach»

bem fte anfang« manch gute« 5£ört<

> Ae» vergeblich »erfdjwenbet, fchim*

pfen fte bie Jperren «m« »ollem

/pal«; Diefe aber treiben? bie ©e

ba e« Der Regierung £anb«hut ein*

oerleibt ift? jum Unterlanb ober

hiebet * Saiern. €« ift in acht

Siemter? al«: Körting? Sange»

t
reißng? ^ergarn? Sveuthofen?

j<haftlbitig? ober ©djairborf, Sin*

begraf? ©ttenfofen unb ©ieng

eingetheilf? Deren febe« feinen be*
JUUlü J .vlvlv swv\ oov*vv*v V T v

7i> '11**. J

nugthuung fchon be» fteft h»benb? fonbern ©emhföbtener ober ©eher

fejtlidf?, unb ihre« wohlbergebrach* gen hat? unb »erfchiebene Obmanm

ten Siecht«? unb nicht minber if>‘

rer Uibermachf bewußr, mit weifet

©e'.affenheit ber beveftigten ©tabt

ju. ©ie ganje ©acht ift meinen«

ein artiger ©paß. .

1774 würbe mit ber Kultur

fchaften? $u beren jeber eine 9Jn*

jabl ©örfer gehörig ift, enthält.

Shiffer ber ©tabt tjvbirtg unb bem
«JKarft Sßartenberg beftnben ftd)

in biefem Sanbgericht 17a ©örfer

(worinn 88i ganje /pöfe) bamt

f

Diefes SJiOofes ein »ovtreflicber Ser* 27° ©noben ober außer ben ©or

iticb? aber mit großer ©chwierig» fern ftebenbe Wer, 33 Äof*^ -
" märftc, rnormn 624 S8tertel«böfc,

19 abeliche ober gefrepte ©ige,

ao gjfarrfir^en, 6« gilialien ober

Sufirdhen? 13 fonfefrirte Äapelkn?

rtlfo 101 Archen? 3248 -ipeerb*

ftatte? 1297 Käufer? 14717 ©ee*

len (im 3- 1789). Sluch ba«?

Sanbgeriöht ©orfen ift biefem Sanb»

gericht ein»erlei6t. ©ie gluffe?

Jeit gemacht. Sian maap 24a

2agwerfe Damm au«? unb gab je*

bem Surgcr, ber ein eigne« ^)au«

hatte, gleichen aintheil. Mancher

aber gab feinen Slntheil? ber nun

100 5h«ler werth ift/ bem nach

(ten bem beften um 5 ft. ©iefe

^latje jtnb nun htttliehe liefen,

wobei) ber Patriot fehr bebauret? »..—/• 'ivy ~~r c «tov
baß nicht bie ntmlichen Serbeffe* wovon biefer fchöne unb betröcht*

rungen mit bem ganzen ungeheu« liche©trich Sanbe« bemöffm wirb?

ren Sftooß »orgenommen werben, ftnb Die 3 far? ©empt? ©trogen?

9lm Jpolj hat Die ©tobt einen ©orfpen, Sielach? 3fen, unb meh*

Mangel; e« wirb meiften« 4 ober me anbere fletne Slößchen? Sache,

5 ©tunben weit hergefuhrt. ©ie unb üuelien. 3m Sanbgericht ftnb

Öffentlichen ©ehulen befinben fich feht viele 2Betterableiter «naebraeht.

icrblina.
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Crblitig, Dorf in £)Ber - SBafern, im S&iftbtim DtegcnSburg, Dient»

im SBiftbum Diegensburg, SK<nt* amtSImberg unb ^fleggericbtSBalb*.

am£DJ?un<ben unb$fleggeritbt23ob» münden; i|i gericfjtifc^.

bürg. tErfelsborf, Dorf in Der obertt

Äcbttjeg, bofnwcbifcbeSDorf inO» $fal{, im dperjogtbum ©uli»
ber Maiern, im SBiftbum 3ret)(in« bacb-

g«m Dientamt JRiincben unb fcanbge» tftfertereit, Dorf in ber obem
ricf)t Daebau. ^faij , im SBiffljum Diegensburg,

Ärfeting, sErpfetiitg, Dorf in [Rentamt Arnberg unb qjfieggericbt

Ober.&aiem, im [Biftbum 2IugS» Jirfdjenrcit; gehört bent ©tift

bürg, Dientamt Dftüncben unb $fleg> SBalbfafen unb |urJ?ofmarcb l
!
ie>

geriet £anbSberg. ben|iein,

£rgetötet*, Dorf in Ober^ai» ifrlact), £ofmarcb in Ober>58aiern,
- ern, im S&iftbum gretjftngen, Dient» im Siftbum Diegensburg, Dient«

amt Uneben unb 'j)|ieggeri(bt©ta* amt ÜRnncben unb ippeggerieftf

renberg. 33obbura.

Ärgerobaufen, Dorf in Ober« 58<fi» tfrlacb, Dorf in Diicber » Skiern,

ern, im SMftbum greofingen, Dient» im S&ijjtfmm gretjftugen, Rentamt
amt DRfint&en unb «pfTeggcric^t ganbSöut unb ^fleggericbt 3JiUbU
SEBolfertSbaufen.' bürg.

Ärgolsbacb, ißr&oljbad), jgt* Sßrlacb, Dorf tm DiieS, im SSiftbnm

beffpaet)/ iErtPOljbad), SRarft* SHebfMbf, Dientamt DRuncben unb
(letfen in Diieber» Maiern/ im 2>if» ^jleggeriebt Sßembing.

tbum Diegensburg, Dientamt üanbS» ggclascieö, Dorf in Ober -Skiern,

but unb >|J(leggeri(bt Seisbatb, im SMftbum Slugeburg, Dientamt

jwtfcben Diotenburg unb Dingol» DRüncbcn unb ipfleggeriebt £anbS>

fingen an ber ©träfe »on DRün» berg.

eben nach Diegensburg. Sgrlajfaü, Dorf in Ober » Skiern,

JCrgolting, Dorf in Oiieber» Ski» im SMffbum ©aljburg, Dientamt

ern, im SMffbum Diegensburg, DRüncben unb üanbgericbt Sraun»

Dientamt Sanfcsbut unb [pjiegge» (fein. Qrrlaficbi (in alten Urfun*

riebt Diotenburg. beit) im €bienigan jrcif^en Srautt*

Ärparting, Dorf in lieber « Ski» fleitt unb bem (Tbiemfee toar febon

ern, im SMStbunL©aljburg, Dient» um b. 2f. 776 eine <Pfarrrirebe

! anit£anbSbut unb^JfJeggmcbt Dieu* ju bem Äirepfprengef nach ©alj»

tnarft. bürg gehörig, jejf aber ifrS eine gt>

Ärpamberg, Dorf ht Ober» Ski» lialfircbe jur Pfarre Sraunfiein.

ern, im SMffbum Augsburg, Dient» i£rla|treit, Qiinöbe in ber oben;

amt DOiüneben unb ipfleggericbf SJfalj, im SMftbum Diegensburg,

SBcilbeim. - Dientamt Slmberg unb Janbgericbt

Äting, Dorf in Ober »Maiern, im 2ltierbacb; gehört bem ttioficr

SMftbum ©aljburg, Dientamt Skrg» SßcijTenobe unb jur Jpofmarcb

baufen unb ^fieggeriebt DRoimo|en. Sßeijfenobe.

Äringofelb, Dorf in ber obern tßrlajirut, (ftnöbe in ber obern $falj,

gjfalj, im SMftbum Diegensburg, im SMftbum Diegensburg, Dient»

[Rentamt Slmberg unb ©fleggevic$t amt Sfmberg unb ^fi eggeriebt Diot»

^Jfaffeubofcn; iji geritbtijcb unb oer» fenberg; i)i geriebtifeb.

mi|<bt. JErlatobofeit, Dorf in Ober» Ski»

ßrfsenafl, Dorf in ber obern $fatj, ern, im SMftbum Augsburg, Dient»

«mf
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amt ?0?ötidjen »mb Pfkggtriebt DKuwben unb pfleggeriebf SBfü»

©Pongau. • beim, eine S3iertelfhinbe oon ber

tftlbad), Jpofmard) im .fberjogtbum öftlid;en ©eite be$ heiligen «Set'.-

Dleuburg, S&ißtbum Diegenetönrg ges, ober Slnbecbö. €ine t>a(6e

nnb pfiegamt Dicgenftauf; gehört ©fuitbe oon b*er fangt ein fc&ö.-

pon ©ebneib, unb ift ein §tlial nev großer iSuebmaib am ber jid)

pon 'QJettenreif im Dlorbgau. ©er nad) unb nach in Dlabelbolj »er»

Ort liegt an einem Sacb, ber fwr liert, jtpifeben bem aber piele

eine «Stöhle treibt. eben (leben.

JSrlbacf), -pofmareb in lieber «S&ai; tfcmanno&orf, ober ©t. Ulet#
ern,

,
im SMßfbum Paffau, Dient« unterm 23erg, ©orf im (Erj*

amt 2anb$but unb pfieggeriebt fiift unb SMftbum ©aljburg, im
©rieSbad?. Sungau. 2Xuf bie biefige Pfarre

<£rlbacb; ©erlbarf), 35erg unb bat ba$ ©omFapitel ju ©aljburg

©alb in Ober « 35atern, imSanb« baä pafronatreept,

geriebt Soli/ granjt an ben ©ram« Ärmbbof, ©orf in ber obern Pfalj,

metsberg, unb gehört unter bie tm S&ißtbum DiegenSburg, Dient«

tolj/cben ©riftberge. ©er Stoben amt Shnberg unb pfleggeridjf

bic|e$ SBergö t|l meifien« fattbigf, Pfaffenhofen; gehört bem «JM»
auf ber ©eite gegen ben doofen* thefer - Orben, unb jur Jfpofmard;

berg mit gelbem Sott permifebt, Äa(lel.

auf ber .£>öbe fumpfiebt, unb mei- jfrrtfcorf, ©orf in ber obern Pfalj,

ftenS mit Siebten unb Sueben be« im ^ifthum Slicbfiöbf, Rentamt
roadtfen. Slmberg unb Pfieggeriebt Dleu«

Ärlbacö, ©orf in lieber Maiern, marft.

im ?5ifthum Sterlingen, Dientamt JErnffng, ©orf in Ober « 33aiem,

i‘anb«hut unb i'anbgcriebt (Erbing. im S&iftbum Slugsburg, Dientamt

Ävlbad) , ©orf in Ober - Syriern, Mönchen unb Pfieggeriebt ©<bro«
im SÖißtbum ©aljburg, Rentamt benhaufen.

55urghaufen, unb Pfieggeriebt Oet-- iBrnffätt, ©orf in Ober - Maiern,

ting. int DMjjtbum ©aljburg, Rentamt
lErlebacf), ©orf in ber obern Pfalj, 5Riineben nnb Pfieggeriebt $raun»

im ^»ißthnm Oiegenfpttrg, Dient; ftein.

amt Pmberg unb pfieggeriebt (Efcben« Jgrnffeiit, ©orf in Dlieber* SSaiern,

bgjb^ gehört »on pölnij unb jur im Sifjfbum DicgenSburg, Dient;

^ofmareb Seijenhof. amt ©traubingen unb pjieggeriebt

ifcibammec, ein (Eifmbammer in Piifterfelö.

ber obern pfalj, im ©eriebt ©alb-- ©rnfffelb, ©orf, ©<bloß unb £of;

faßen. mard) in ber obern Pfalj, int 55if«

tfrlljeim, £dbam, ©orf in ber tbumDiegen$burg,DientamfPmberg

obern Pfalj, im SBifjtbum Diegen-- unb pfieggericbf (Jfcbenbacb ; ge--

fpurg, unb Äaftenamf Sim&crg, ifi hört ©olf Naumann hat qfi

6

Jpö«

geriebtif* unb permifebt. fe, 9 Käufer unb 54 ©eelen.

ißrling, ©orf in ber obern pfalj, lErnfffelb, ©orf in ber obern pfalj

im SMßtbum Dicgenfpurg, Dient« im SMftbum Diegensburg, Dient«

amt SImberg unb pfieggericht Diie« amt SImberg unb pfieggeriebt Äir»

ben. ' ehentumbaeb ; ifi geriebtifeb-

fdtng, ©orf in Ober «Maiern, im Ärnffgaben, ©orf in Ober«$al>

i&iftbura Slugfpurg , Dientamt ern, im sßißtbura Diegensburg

,

Sven.»
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«Rentamt DRönchen unb Pfleggericht gfdtelbadj, Dorf in über «Baieru,

«Pfaffenhofen. im ‘Bißtbnm «RcgenSburg, Dient»

gcnfforf, Dorf in über» Baiern, amt «fRunchcn unb «pfleggericht

im »Bißthum DlegenS6urg, Dientamt «Pfaffenhofen.

DJiMjcn unb «Pfleggericht Düe» gfcpelbad), (Jitiobe in bcr obern

benburg. Pfalj, im Bißthum Diegensburg,

l£rti$ell Dorf in über» Maiern/ im Dientamt «Umberg unb Pflegge*

Bißthum greoftngen,Dientamt«JRiSn» rieht Sßetterfeib; ifl gericfjtifch.

d)en unb pfleggericht jirantsherg. gfcpelbacp, Dorf in lieber --«Bai*

grperot>orf, Dorf in ber Sanb* ern, im »Bißthum Srettflnifen, Dient*

graffchaft Seuchtenberg, im Biß* amt SanbShut unb Pfleggericht

thunt Diegensburg ; ifl geriehtifch. Qtrbing.

grperspof, Dorf in ber obern gfcpelberg, Dorf in über »Bai*
Pfalj, im Bißthum Diegensburg, ern, im Bißthum ©aljbnrg, Dient*

Dientamt «Umberg unb «Pfleggericht amt «Burghaufen unb Pfleggericht

SrcSioij; gehört oon Diumel unb Üetfing.

jur gbofmarch »BalDau. gfcpelfam, churförfllicfjer «JRarFf?

grpfenjeU, Dorf in «Rieber*Bai* flecfcti in Diieber* «Baiern, im Biß*
ern, int «Bißthum Diegensburg, thum iRegenSburg »Dientamt ©trau*
Dientamt ©traubingen unb «pfleg» hingen unb Pfleggericht «ReuFifc»

geeicht DRitterfclS. chen. Jf>ier ifl ein ©ebloß.

gcpflingeti, Dorf in über »Baiern, sgfd^elmatö^ €inobe in ber ohera

int «Bißthum «UugSburg, «Rentamt «Pfalj» tnt »Bißthum Diegensburg,

DRÄitchcn unb «Pfleggericht 1‘anbS» Dientamt Slmberg unb «Pfleggericht

berg. 5ßalbmftnchen; ifl geriehtifch.

ffrpfejell, Dorf in DJieber -- Baiern, gfcpelmooo , eine ©ebfrggegenb

im «Bißthum Diegensburg, Dientamt in Ober »Maiern, in ber ®egenb
©traubingen unb «pfleggtricht DRit» oon «Bergen, ©ericbtS «JRarguart»

ferfelS. flein. -fbier ifl ein altes eingegan*

jgrratpomühl, (Einöbe in ber obern genes ©UberbergwerF.

Pfalj, im «Bißthum Diegensburg, fffcheleborf, Dorf in ber obern

«Rentamt «Umberg unb «Pfleggericht pfalj, im Bißthum Diegensburg,

Pfaffenhofen; ifl geriehtifch- «Rentamt «Umberg unb pfleggericht

gering, Dorf in Diieber» »Baiern, Drfchenreit, gehört hem ©tift

int »Bißthum DiegenSburg, Dient* PSalbfafen unb jur Jpofmurd; Diät»

amt ©traubingen unb Pflcgge* b«»3 -

rieht Daibau. fffcbelsborf, Dörfchen, Schloß unb

grttoeg, Dorf in Dber * Baiern, Dofmarch in ber obern pfalj, im
im »Bißthum grepjingen, Dientamt Bißthum «Diegensburg, Dientamt

DRunchen unb I'anbgericht Dachau. «Umberg unb Sanbgevicht SBalbef

;

gc$, f. 3nt ffr$. gehört oon «ffialbeitfclS, unb fwt

ffrsbaep, f. Hrsbnep. mit ber Jbofmard) «JRauern 4 £ö*
ffcjjcrtbacp, Sittlichen in Diieber* fe, 14 .^äufer unb 102 Seelen.

Baiern, iin ©eriebt BiiShofen. fffepenau, Dorf in Ober* «Baiern,

ffcilacp, Dorf in über »«Baiern, im »Bißthum ©aljburg, Dientamt

im »Bißthum «UugSburg, Dientamt Burgbaufen unb «Pfleggericht Äling.

DRünchenunb«Pfleggericht®eilheiiti. gfepenbaep, Dorf in bcr ohent Pfalj,

ffrjmoo, Slüßcpen in über »»Bai* im «Bißthum «Diegensburg, Dientamt

ent, im ©«riebt «Pucrburg. Pmbergunb«Pfl«ggeritbtDrfcbenrcif.

ffjtpenbntp,

/
VjC
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Äfdjenbad), cburfikfilicbe ©tabt in

ber ober« «Pfalj, im ©igtbum
«Regensburg unb (Rentamt QJntberg;

ifi ber ©iij eines ©tabt - unb

«jjflcggeric^tö : auch ifi ein cbur>

für|llicbeS ©cblofs b«r. 3ur b»<
!

jigen gclbmarfung geboren io

Aofc, unb in ber ©tabt ft«b 161

jpaufer unb 904 ©eclen.

Äfcbenbrtdb f. lüinbifd) Äfc&en*
bad).

Äfcbenberg, Dorf in Dber.-©ai.-

ern, im ©ijjtbum QlugSburg, Dient»

antf «DJilncben unb «{Jfleggcncbt

Jfpoftcn ©cbmangau.

£fd)enfelt>, tüfcbefelbett, Jpofmavcb

im Jperjogtbum ©uijbacb, im
«Korbgau unb £anbgericbf ©uijbacb;

macht mit Ädnigftcin ein eoangeli*

fcbeS ÄircbiViet auS.

Äfcfeenfelben, Dorf in ber obern

«Pfali, im ©ifitbum DlegenSburg,

(Rentamt Simbcrg unb üanbgeriebt

SBalbcf.

fl*fd)enl>art>, Dorf in £>ber-©ai«

ern, im ©ifitbum DlegenSburg,

«Rentamt «DJuneben unb «fJfieggc:

riebt DibcuSberg untoeit bem Äle»

jier 9iobr. •

*

Cfdtenlob, JEfcbelocf), Dorf in

£ber--©aiern, im ©ifitbum grep»

ftttgen, Dientamt «DJuneben unb

«Pfieggericbt SBeilbeim nabe bep

bem .tflofter (Ettal, in bem fcf>6-

nen 5bal ber Soifaeb. 3« bie«

fern Dorf ifi eine mineralifcbe D.uelle,

toelcbe als ein ©emeinbbrumten

gebraust toirb. ©ie bot febon in ber

gerne einen burebbringenben ©erueb

»on angreifenber ©cbtoefelleberluft;

es entbeeft ficb aber barinn

auffer eftoaS Äalferbe fein anbc<

rer ©eflanbtbeil, unb toirb baber

täglich oon «BJenfcbcn unb ©ieb ohne

bie minbefie nachteilige SBirfung

auf ibre ©efunbbeit getrunfen.

3it ber DJaebbarfebaft beS Dorfs

beftnben ficb auch, ©teinfoblen,

Das Dorf gehört bem tflofiec

£o»ogr. £ejric. #. iöaiem» 1. ©,

tEftaf, toelcbcS ber ©tijs ber ehe«

maligen Herren oon (Efcbenlocb

toar, unb beren ©ergfcblof? noch
in feinen DJuinen ju fr^ett ifi.

Die®efebiebfe b«f »on ihnen nichts,

als ben «Kamen aufbetoabrf. 3.
3. 3«l«f bat baS greSfogemalbt
in ber biefigen Äircbe oerfertiget.

23on hier fommt man in baS

(Sfcbentbal, bas nurimSBin»
fer für SBagen unb ©cbliften toeg*

fam ifi. (ES febeint feinen «Kamen
oon ben (Efcben tu haben, bie aber
jejt nur fparfam oorfommen.
DaS 2bal ifi febr uneben, unb
fogor bergigt. 2luS bem ©ebirge
rontmen oerfebtebene ©ieSbdcbe in

baffelbe herab, beren einige ganj

bubftbe Cascaben bilben, alle aber
am (Enbe in bie £aine jufammen
flieffen.

«febersbaeb, ©ach in Dber ©af»
ern, jtoifeben «DJurnau unb «Kau
tenbueb. & giebt einem ©erg, an
helfen guf er bem i'ecb jueilf, bm
(Kamen.

t£fd)ertobofert, Dorf unb ^ofmareb
in ber obern «Pfalj, im ©ifitbum
DlegenSburg, (Rentamt Slmberg

unb «JJfleggericbt «Pfaffenhofen ; ge»

hört oon i'oefen, unb bat 3 1/4
.tpöfe, 7 Jbäufer unb 45 ©eelen.

tEfcpling, Dorf in Dber -- ©atern,

im ©ifitbum ülugSburg, (Rentamt

DKüncben unb «Pffeggericbt iRbain.

iffdtutacp, Dorf in«Rieber«©aierH,

im ©ififbum DlegenSburg, Dient«

amt ©traubingen unb «Pflegge«

riebt ffeonSberg.

Jßfelsroall», S3alb inöber>©aienv
im (Rentamt ©urgbaufen unb

«Pfieggeriibt «DJormofen.

Cfpa, 0n$be in ber obern ?5fal|/

im ©iötbum Dlegensburg, JRent*

amt «Jlntbcrg unb i'anbgericbt 2lm

erbacb; ifi gertebtifeb.

t£fpermül)Ie, öertgen in bef obern

«Bfali, untoeitSrofdtenreif. fytx toirb

Umbererbe gegraben unb »erfauft.

%
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<EfTenbacf>, iEfRbaci) , 5>rf in Äflernfcorf, Dorf in lieber« «Baiettv

über -• Maiern, im SMptbum $«9 ' im SBiptbnm $ret>fingen, 3ient<

fingen, Stentamt «Küneben, i'anb-- amt Sfanbsfmt unb i
!

anbgcrid)l

geriet üaebau unb ©ebiet SBelf» ©rbing.

boftn. fiSfitng, Dorf in über < 35aicm, tra

ßfienbaeb, £>orf in 9?ieber=33«i-- SMptbum gret)fingen, Stentarat

ern, im SBipfbum Stcgcnsburg, Uneben unb £anbgeri<$f üaebau,

Stentamf ffanbgbut unb ^fiegge- ©fling gegenüber, oftwürfg füllt

rid^t Stofenburg. ber ©tarjelfliip in bie SJImmer.

ÖEfiTenbacf), Jgffebad) , Dorf in £ier ifl eineg ber 8 Gebiete bei

lieber »SBaiern, im $8if(f>um «Baf» £anbgericbtg.

fau, Stentamt ffanböfjut unb «pfleg» tEßbaum, fleineg 93ranfenwrinbüu$<

gerieft ©riegbacb, 2 ©tunben »en c^en, ober fogenannfe trofene

Sanbgfmt an einem großen «Koog, (£ i n f c f>r ober 2fagfpann für bie

bag in biejer ©egenb anfangs unb ©aljbauern in über»SBaiem, am

fief) big nabe »or ifanbgbut erftreeft. (Ebiemfee.

©iJenbacb ifl ber ©emtrfgort beg Äglarn, cburfürfificber EKarftflecfen

berüchtigten fpartifan 0 e f d) r e t) , in ber obern «Pfalj, im Siptbum

ber i)tcr ©d)erg, unb feineg 2lb» Stegensburg, Stentamt Straberg

jutanten 5 b ürri ege lg, ber fein unb «Pfleggericbt 5regmij. Jpier

Änecbt war, unb nachher für
!

finb 167 Jfbüufer, 1073 ©eeleii,

©paitien ber wichtige «Kann warb, unb jur ^iefigen gelbmarfung $u

ber bie beuffebe Äolonifiea in bie boten 30 -Öüfe.

©ierra «Korena loarb. Ätflorf, »£florf, Dorf in ber ober«

Cffing, «KarFtffecfcn in über-SBai» Cpfalj, im SBiptbum Dtegeng&urg,

ern, im «Biptbum Stegensburg, Stentamt Qlmberg unb <Pf?eggerid)t

Stentamt «Küncben unb «Pflegge» Kabburg; ifl geric&tifcfj.

riebt Slbengberg. (fr liegt an ber jfttai, tfteU, S2tpal «Benebiftiner

SUfmubl unweit bem ©eblop unb abtet) in über » S&aiern, im 'Bis-

her .fperrfebaff Stanbef. 3m 14. thum Srepfingen, Stentamt «Kün>

3abrbunbert noch mar tjicr ei« eben unb «Pfieggericbf SBcitöeim,

©pital für 12 arme «Perfonen, an ber tprolfcpen ©ränje. ©eine

unb ein (EoUcgiat » unb (Eborffift ©tiftuna oerbanft bag Älofler Äai-

für 6 (Eborbemn unb einen £>e» fer fubmig bem Vierten, irelcpa

Fan. 58eebe ©tiftungen aber bor» baju laut ber üegenbe bureb eine«

ten mit ber gräflich Slbensberg» befonbern 3ufaU (f. unten) »eran»

(eben gamilie, aug welcher ©raf Jajfet worben ifl. Vermöge öeg

Ulrieb ber alte nebfi feinen @db» imfjabr 1332 gegebenen ©tiftungg--

nen bie ©tifter gemefen waren, «Briefeg warb »on biefem Äaifcr

auf. Sfejf gehört ber ürt ben bie 23erorbnung gemacht/ bap nicht

EKaltbeferrittern. €g ifi hier ein «Hein 20 B»enebiftinet » «Kombe

,

©ifenbammet. fonbern auch 13 Kitter famrot

Äflecpofert, SDorf in über •• 58ai» ren (Ehefrauen ba wohnen feilten,

ern, im «Biptbum Stepfingen, ©iefen ledern warb auch noch et;

Stentamt «Küncben, Panbgeriebt laubt ober befohlen, bap jeber 9tit;

üaebau unb ©eoief Stühmioop. ter einen Änecbt, eine üirne unb

ßflcrboß, ürt in über » SBaiern, einen Bpeitjer haben foHe. ®if

im ^Bipthutn «Kuggburg, Stentamt ürbengfarbe ber Stifter follte 'Blau

SBüncben unb sPficagencht Sthain. unb grau fepn. ©ft füllten auch

einen
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«nett «0?eiffar unter (Ich haben,

welchem Bier ^Jferbe, einen berit«

< lenen 35 ger mit jwölf Jpunben,

nnd einen berittenen galFtter mit

^tveen laufenden ftnechten ju feiner

adeligen und fianbeSmäfigen (£rgd-

hung ju (jaden erlaubt fetm füllte.

Bedingungen und ijlrwiiegien von

gleichem Schlag hatten ebenfalls

die Slittcröfrauen und ihre Meifie*

rinn. Somit auch biefe fofibare

Stiftung hinlängliche Untabaltung

und (Einfänfte hoben mochte/ f»

räumte der Äaifer dem Hoffet noch

über den Unterhalt der Ovitter und

der Mönche die ©raffdjaft Mörin«
gen, ^ittingau, Sildenberg und

noch andere J£>errfchaften und 0ü<
ter auf ewig ein.

Allein fattm hotte der gute Äai«

fer die 2lugen gefchloffen, fo nah«

imen geift- und welÄicherfeitS Sohl*
leben, Mufiggang und andere 2luS*

ichweifungen dermalen überhand/
' daf man den Slbgang ihrer 3a(>l

0 lang nicht effefcte, bis jte end»

ich nach und nach attSgefiorbcn

waren. Sie Quelle der (Einfänfte

gieng grofentheils verfugen. 3*'
: doch wurde daö Hoffet in Slnfe«

hung der Tünche wieder befetjt,

und die $um 2hcil verlohr«

nen (Einfünfte von gut he tilgen
geutfri wieder crfc^t. Sie Mön»

,
ehe felbff wußten ftd) auch eine

neue Quelle des ©wommenS ju

erofuen. Senn fie wußten ein

wundertätiges Marienbild

fierbenjufchaffcn, oder in den 9vuf
>< des SunderroirFenS ju bringen, ju

Welchem grofeSalifarten angefiellt,

und öfters reiche Opfer eingelegt

»erden. Uiberdiejj befi^t diefeS

Hofier einen goldenen Öting, wo*

von die Herren patres vorgeben,

daf er dasjenige ©oldffücf fcp, wel*

djeS die Seifen auS Morgenland

dem neugebohrnen 3<fu verehrt

hoben.

©tat 58®

Sem Hofier (Ettal gehört der

Marftflecfen Murnau nebff dem
Sorf Slnbing und eine ©lasbütte.

2luS den anfehnlichen Hofier - 3Bal*
düngen werden jährlich mehrere

1000 Richten auf. der Sallgau in

die 3far geflößt.

SaS Hofier beft^t ju München
.in der gürjfenfeldergaffe ein Jf)auS,

woran der Äatfer Ludwig oder der

SBaier, gemalt iff/ wie ihm ein

(Engel/ oder der ^eilige 35enediFfr
das tn diefem Hofier noch vor«

handene MuttergotteSbild ubergiebt.

Sie fegende davon, iff folgende:

Scr Htifer fudwig befand fich in

Italien, und war theilS durch feine

Seldjuge, theilS durch den Aufwand/

weiten er bep feiner Hrönung in

9vom machen muhte, fo am ©eld
erfchopft, daf man fagt, er habe

' einige feiner vontefimfien Minifier

als Unterpfänder dafelbfi lajfctt

muffen. Ludwig befand fief» in

e(jr betrübten Umjiänden, und man
Seng, da er Fein ©eld mehr hatten

ehon an, ihn |u verlaffen. (Er

war, bei) der 9ia$richt, daf §ried*

ri<h von Oefterreich gefforben fepr

im 55egnf, nach Seutfchland ju

liehen ; allein daju gehörte fehr vteh

das dem 2udwig mangelte. 3n
dieien Umfländen begab er juh in

eine Kapelle, welche der Mutter
0otteS geweihet war, jum ©ebef.

Und wie er nun bethete, fo fah
er jieh gegenüber einen Mann in

SBenediftinerfletdung, der in (ateU

nifcher Sprache folgendes ©efprädh
mit ihm begann: Senn du meU
nem 9lafh ©ehör geben molitefi,

Ludwig, fo wollte ich bir wohl eU

nen 23orfchlag thun, der alle dei«

ne Sorgen mit €inemmal endete.

3<h will deinem 9lafh gerne

©ehör geben, antwortete der Äai«

fer, wenn er anders nicht wider

©ott ijt. ,

Vielmehr wird dadurch ©ott
% 2 und
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nnl) fein« Puffer 5EJ?ar!« erfi r«fyt

geehrt/ fagfe ber sJKdncb.

9iutt! fagte iw Äaifer.

©u befiijefi fuhr i>er ?D?änc&

fort, in Deinem lianb einen gewif*

feu Ort, Der 2lmpherang he*f»tt

un biefem Ort foBfl ©u jur ©hre
©otfeS unb Der glorreichen Jung*
fran 33?aria ein Älofter bauen.

«0?ir ifi biefer Ort nicht befannf.

J<b habe feinen 92amen niemals

gehört/ erwieberte ber Äaifer.

<£S wirb ein gewiffer welfcher
J£>err j« Dir fommen, perfekte bec

«Diondj, n«b beef» um bi« grep*

heit feiner ^erfpn unb feines ©e*
cietS bitte«; biefer 4>err wirb ©ir
fo Diel Selb geben/ als ©u »er*

longft; unb bann fannfl SDa nach

Jfraufe febren.

Unb balb Darauf gefdjaf» eS,

baf (ich ein »oruehmer -C>err bep

Dem Ä'aifer melben lief/ unb ihn

am Die gretj^eit fowohl feiner Bier*

fon/ als auch Des ganbeS bat. ©er
Äaifer, wie ihm ber 53?onch »or*

her gefagt hatte, gab ihm foldje, imb
«erlangte jtigleich »on ihm h u n b e r t*

taufen

b

©ulben. ©er unbefannfe

J£>err gab ihm nicht nur biefe ©um*
me, fonbern noch güufsigfau*
fenb ©ulben Daju, unb feinem

Ä'aajler jweptaufenb ©ulben.

5US nun gubwig nach Den ©ren»
jen SaiernS fam, woflfe er fo*

gleich wiffen, wo ber Ort 21 m*
Vherang liege, gange fam £ßie*

manb, Dem Der Sftame biefeS OvtS
befannt war, bis fich enblich ein

unbefantifer Jüger , Heinrich
55c nb heroor fhaf. ©iefein war
ber Jßame uhD ber Ort wohl be*

Fannt, unb er zeigte Dem Äaifer

<ine wilbe ©egenb in einem fchau*

berooüen Sßalb. ©er Äaifcr lief

ben 2Jla^ abraumen; unb im J.
1330 am 28 2lpril legte er ben

erften ©tein ium Älofter ©ttah

©tal 5g,

Weites er für 20 Tünche reich;

lieh botirte.

Jener unbefannfe Sttdnch hatte

bem Äaifer ein alabafterneS €D?ut*

tergotteSbilb »erehrt; auch biefeS

fchenfte ber Äaifer bem Älofier.

3« biefem Silb entfianb nachmals

eine berühmte SBaUfahrf. ?D?an

halt in Sakra gemeiniglich bafür,

baf ber unbefannfe ?D?ünch, ber

hier mit bem Ji'aifer gevebet h®h
ein €ngel, ober auch wegen ber

Äleibung, ber heilige Senebift ge*

wefen fep. ©a aber ber Äaifer

bamalS im Sann war, unb bep

feinem 3lücfmarfch aus Italien »ora

Ü5abft Johannes XXII, aufs neue

Damit belegt warb, fo würbe biefe

^Begebenheit beweifen, baf Weber

©ngel uftb J^ilige, noch ‘SRonche

(ich etwas um ben Sann eines

^JabjiS befümmern; Denn fonft hat-

ten fte mit einem Verbannten nic&fS

iu fehaffen gehabt.. , v - . •.

Vorjeifen machten bic Tünche
ben jämmerlichen ©chwanf, uitb

behaupteten, bic Materie biefeS

SilbeS fep gar nicht irbifcf;; Denn

Weber Juwelier noch» ©leinfdjnciber

Fdnnten (Tc erfennen; aber man-

weif wohl, was ber ©toff bcS

SilbeS fep. €ben biefer Vtari«

warb auch eine £erjen unb 9Jie*

ren forfchenbe Äraft jugefd»riebcn.

20?an gab fie »orntals an hohen

ge|itagcn jebem aus ber anwe|en*

Den chri(lglaubigcn ©d>aar in bie

•Oanbe; wer eine Sobfünbe auf

feinem ©ewiffen hatte, bem warb

jie fo fchwer wie ein Sentnerjfeiu»

wer aber ein reines ©ewiffen hatte/

bem warb jie feberleicht, ©iefer

wünfehte fich ©liicf ju feinem ©na*

benfianb; ber anbere burchfuchte

nochmal aBe galten feiueS Jg)er»

jenS, um feiner aufhaftenbeu 2oö»

fünbe lof tu werben.

©ie ©egenb um (£ftal ift auf

ferorbenh



5$5 ,

ferorbenflich gebirgige aber in ^>tn*

ficht auf Jfpol}, 23ichwaiben unb

mehrere Mineralien wichtig. 3- ö.
Diester Äalfftein ift hier h«um
fehr häufig, unb »on einer fo feinen

iUrf/ bafc ihn baS
(
(Stift als Mar»

mor ju feinen Ulltäreu, ©elanbcrn,

©eftmfen u. a. m. benufcf. GS
unterhalt in biefer Slbfieht eine ei-

gene ©chneibemühlc. Ser Mar»
mor i|t mciftenö bunfelrofh itnb

ireiS gefkeft ober geabert; auch

flieht eS grauen mit gelblichen

gierten. Sin eigentlicher &rucb

aber ift nicht »orhanben, ift auch

nicht nothig, weil mit jebem gruh»

fahr in biefent ausuehmenb (teilen

©ebirge gattje krümmer unb gel»

fcnblocfc ton ben erhabenen SBerg»

ruppeu inS Thal herab (türsen, wel»

dje bann nad) SSillführ auSgefuchf u.

bearbeitet werben fbnnen. Sic|er

Salfftein fuhrt häufig Tpornfteine

in fiel), f.
©onnenberg, ©elmannS»

gricS, öelmauer. Sluch hat baS

©tift eine ©iaShütte, welches Die

einzige im Sberlanb i|i. ©ie liegt

unweit berSlfchan, anberthalb ©tun--

ben ton Murnau, unb liefert/ weil

es ihr an einem guten reinen Üuarj»

faube gebricht, mcifienS nur grtV

neS ©laS, vorzüglich tBoutcllien.

3m eigentlichen Gftal wirb gar

fein gelbbau getrieben, Safür

aber ift Die Siehjucht befto an|chn»

lieber, welche hier fehr mS ©rofje

getrieben wirb. GS (tnb ba be»

fonbere Qllpen für baS ©elbtieh

aber junge Svinbtieh, anbere für

£)chfcn, anbere für bas Melftieh,

unb wieber anbere für bic j|Jferbe.

JDaS ©raS in ben Stiebrigungcn

wirb ju G>cu gemacht, unb Die

cjMaljc werben fehr reichlich gebun»

get. Sa bie &ergc, bie bicfcS

Thal einfchliefen, fo fehr (teil fmb,

fo fehlt eS auch nicht an ©iefiba»

<hen, bie bet) froefenen Seiten ganz

unbeträchtlich f»nD, zur Diegcnieit

Gttal sfld

aber fürchterlich über bie SSerg»

wünbe hcrabftürjen. Sie £uft i/t

übrigens rein unb gefunb unb bie

^Bewohner biefeS Thals werben

nteiftenS fehr alt.

Ser 9?ame (Ettal ift entmeber

auS ö e D th a l (6beS Thal), ober

auSGtifonS 2 h al (Vaiiis Eti-

conis wie es in alten Urfunben

vortommt) ent(tanben. Sic ©tif»

tung gefchah im 3ahr 13*9. 3m
Älofter ©chlechborf ift ein SBü»

cl;elchen mit bern Titel: Gin fd;o-'

ne Frpnif ton Äapfcr Hubwigen

bcS tierbfen wpe burch jn baS

löblich ©otjhauS unfer grawen jfi

Gtal Grpawct unb geftpfft ift wpr«

bett. ©ebrueft burch i'ucaS ©e»f*

fenmapr zu SBeffojjprunn. GS be»

ftebt nur auS zehen üuartblattcrn;

auf bem Titelblatt ift baS 5Mlb»

nifj ber Mutter ©otteS ju Gttal

(bie ©tatue foll 24 (JJfunb rnie»

gett) am Gubc Äaifer iubwig in

iiricgSrüftung mit bem faiferlichen

Mantel unb einer gefchloffcttcnÄro»

ne; in ber Siechten tragt er ben

Septer, geftüjt auf einen ©chilb mit

bem SieichSabler; in ber Hinten

tragt er eine Kirche. 3u bem Älo»

fterbau würbe im 3- I33° ber

erfte ©tein gelegt, unb bie erfte

Äirche 1363 ber heiligen Maria

ju Ghrcn'cihgeweihet; welche @e«

baube aber 1744 butef; eine fchroct»

liehe geuerSbrunft in bic 3Ifd>e ge»

legt worben fittb. Äirche unb &lo»

fter würben wieber prächtig erbaut,

unb bie $ird)e bie eine prächtige

Siotunba ift, ift mit vielem @e*

fcIpmacF angelegt. Sie Stfanbe

ber blirche fmb mit fchonem Mar»
ntor bcfleibcf. Stach ber erfte»

Ücftiung in bic ÄircJje hinein ift

ein 16 ©djuh breiter ©ang, ber

ftd) in ber ganzen Äircl;e herum

Zieht, unb ber Ärcujgang genen»

nct wirb. Sie innwenbige ^)ohe

famt ber Hateru ober flcincit Ä'up»

2 3 pel
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pel Betrat 188, uitb Me Greife 5trdjiteFtur ifi 24 ©djub, unb bit

88 @cbub, bi< ganze Jp6f>e bet britte 16 ©ebub tyih ton ©t)pS»

Äirdfe ober famt bet Sackung/ mamtor treflicb Perfertiget von §r.

Änopf unb Äreuj 251 ©dfuf), ©djüfier aus Uneben. ©er ©bot>

bie Kapelle, roortnn baS off ge» altar ifi ganz Marmor mit 18 \

nannte alabafierne ©naben» ©d)ub hoben S^ntic^en ©üulen,

bilb ffe£)t/ in ber Hobe 70, unb »on 3of. Sinbner »on ©alz«

in ber ^Breite 52 ©ebub. 55a« bürg, ©er «Kuftfcbor ruhet eben»

ganz mafftoe ©etoölb ber Sirene falls auf 4 marmornen ©äulen,

ifi ohne ©aulen ober ©tüfjen , unb bat eine prächtige »on 92 .

unb ruf>et bloS auf ber Jpaupt» Vertrieb »erferfigte Orgel mit 30
mauer. ©aS greSFogemälbc, bie Kegifiern, 2 Manualen, 5 Bälgen,

©lorie ber Heiligen aus bem $&e» unb einem ganjen 'JJebal. ©ie ©a»
nebiftiner • örben »orfteBenb , ifl Frifiet) bat in ber Ifänge 87 , unb

non bem berühmten 3. 3eiUer. in ber Greife 23 ©ebub, unb ein

©ie©tuFFaturarbeif ifi»on@cbmu» FünfilicbeS ©eroolbe, baS in ber

feer unb Uibelbor ja «Seffobrunn. «Kitte auf 2 marmornen ©üulen
©as ©ecfenfiücf ber Äapclle in rubet. 3m gront ifi ein Heiner

greSFo ifi oon «Kart. Änollcr. Qllfar. ©ie dbororgel bat 12 Ke»

©aS ©borblatt, bie Himmelfahrt gifier, unb ifi 1786 »on ©fmma
ber ?D?aria, 28 ©ebub bod), unb »on Slpfeltrang »erfertigt roorben.

15 ©d>ub breib ifi »on eben bie» ©leid? am Älofier (lebt ein nieb»

fern grofjen «Keifier »om 3ab» liebes Äircblein, baS zur ©bre beS

1786. H- 3ob- »on KepomuF eingetoei«

Öluf ber ©»angelienfeife ftebf bet ifi.

man bie ©rfebeinung ©brifii/ »on ©er britte ©totf beS Älofierl

gr. H»miann; t>en beit. Äorbi» ifi 159 ©<bub lang unb jur «Bi»

nian/ ju feinen güjien ©rimoalb/ bliotbef befiintmt. ©ie »orige

unb ipilfricb, »on 3- Beider; bie ÄlofierbibliotbeF roatb 1744 ein

heilige Äatbarina in ber harter/ Kaub ber glammen. ©er Äon»
|

»on «K. Äiwller. 2luf ber ©pi» »entgang ifi 560 ©ebub lang, unb

fielfeife: bie gamilie ©brifti, »on 14 breit, ©iefer ©ang ifi mit
j

SBinter auS «Küncben; ben fter* 50 fieben ©<bub hoben tafeln
benben betl. «BenebiFf, »on SbomaS ober ©emälben, baS Üeben beS peil,

©ebäfler; ben beil. ©ebafiian in SBenebiFtS »orfieUenb, gejierf. 92.

ber SKarfer, »on Änoller. 3u Herrmann bat fie »erfertigt. ©er
«Den biefen ülltüren bat bie ©ta» ©pcifefaal ifi ein 9lonbel, mit
tuen unb Verzierungen gemacht

, febonen ©emälben geziert.

3»b. ©fraub, unb gefaxt 3gn. iEttalermanM, (bas; anfebnlicber

Vauer, beebe »on «Künden. SBerg in ©ber » Vaiern , in ber

©ie erfic SlrcbifeFtur ber Äa» ©egenb beSÄlofierS©ttal. «Kan bl

pelle ifi ganz »on «Karmor, 14 ifi ein $ro»in$ialn>orf für «Känn»
6cbub63oÜ hoch» auf feber ©eite eben, unb fommt eigentlich einem

feben 8 Vefenen »on grünem natür» naften Seifen zu, ber auf ber ©pi»
lieben «Karmor, bis zum ©bor» b* «tneS hoben VergeS, an helfen

«Ifar, unb ziuifcben jeber fefene ifi guß baS Älofier liegt, toie eine

eine VerFleibung »on rotb nnb ©aule aufrecht fiebf, febr roeif ge»

meifj gefprengtem ©ttaler «Karmor, febeu tuirb, unb in biefer ©ntfer»

febr gut angebracht, ©ie jt»et)te nung baS uabeutliche SBilb eines

SKaff»
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«JRamteS »orflellt , brr auf ber

Äuppe biefeS «Berget flünbe.

lEttenberg, Sorf unb @nobf<baft

im ©tift 3?>erd;tolb$guben.

lEttenborf, Sotf in Ober * Maiern/

im DMfitbum ©aliburg, Dlentamt

DRüncben unb «JJfTeqgeri^t Sraun--

(lein.

JEttenfelb, SDorf im ^erjoatbum

Dleuburg unb 58ifitbum «Hiajfiabf.

JEtienpact, Sorf unb ©cblofj in

bet obern «Pfalj, im SBijitbum Qlicb*

fiabt, Dlentamt 2lmberg unb £a«

flenamt DleumarFt; ifl geriebtifeb-

Ättenpaufen, Sorf in £>ber*$Bai*

ern, im SMjjtfjum ©al;burg, Dient*

amt DRündjen unb «pfleggericbt

' DRarguartfiein.

lEttenfofen, £ofmard> in lieber*

^Baiern, im DMjjtbum DlegenSburg,

Dlentamt ganbsbut unb ^fleggeri#

Sircbberg.

iEttenfd)lag, Sorf m Oberem«
ern, im «Bifitbum Augsburg, Dient*

amt Daneben unb «pfleggeri#

SBeilbeim.

ßtterjbaufett ,
i£&crt6l>aufcri ,

jEtri3pöufen,£ofmarcb im-veriog*

tbum Dleuburg, «Biftbum DlegenS*

bürg unb «Pfleg«"« gäbet. 2)et

£)tt bat ein f^öneS ©cblog, HetneS

Sivcblein, «Bräubatts unb Siegel*

butte; gehört t>on Sßilbenau, unb

ifl ein gilial »on Dlittenborf. St«

Sfanbflrafe nach Dlurnberg gebt b«*

bnrd)f unb übet bie Dlaabe eine

ftavfe «Brücfe, »o bep bem ©ra*

ni} * Mautner bet Soll eingejogen

' toirb. SBorjeiten war b«r t*n«

abeliebe gamiltc ton (Etterjbaufcn.

fEtting. Sorf in £)ber*58aiern, im

«Bifjtbum 2tog$burg, Dlentamt ®lun*

<ben unb «Pfleggcricbt SBei^eim.

Öttling, Sorf in Dlieber * SBaiern,

im $8iftb«m «PafTau, Dlentamt

ganbsbut unb »genebt OJer»

bofen. Dlocb ein £orf biefeS Dia*

mens befinbet ftcb in£)ber* 35aiern,

im SBiftbum grepfingen, Dlentamt

«JÖlüneben unb «Pfleggericbt SBaf*

ferbura. Sie t>iefige Äir<$e ifl eine

gilialnrdje bei tflofters «Uttel. ©ie
halt in bet günge 85/ in ber

S5rcite 25, unb in ber Jpöbe 27
©ebube. Sie@tuffaturarbeit barinti

ifl überaus fc^oti. £)aS Gborblatf,

aus ber ©cbule DlubenS, too ni#
ton feiner eigenen £anb, fieüt

bie gamilic Cbrifli »or. 2luf bep*

ben ©eitenaltüren befinbet ficb bie

heilige DRaria, unb bie ^eilige

«Barbara ; bepbe f»nb auch mit ©fa*

tuen »erfeben.

lEttliitg, (Detltng, jrpofmareb in

Ober* Maiern, im DMfjtbum Die*

gensburg, Dlentamt DRuntben unb

«Pfleggerid;t «Bobburg.

lEttmannoborf, .pofmareb im £er»

jogtbuni Dleuburg, «Bifitbum Die*

gensburg unb ganbridjteramf 33urg«

iengenfctb, eine IBiertelfhinbe »on

©cbmanborf, toobin (ie als gili»

al gehört. J£>icr ifl ein grojief

unb |‘d)6neS ©cblof mit einem an»

febnlicbcn ©arten, ein Gifenbammer,

eine S>«ielbütfe unb eint Äir#i
gehört »on ©pirinf.

iEttrad)ing, ^ofmareb in Dlieber*

«Baiern, im «Bifitbum DlegenSburg,

Dlentamt ©traubingen unb «Pfleg»

geriebt -fpaibau.

igud), Sorf in Dlieber «SBaiern, im

«Bi^tbum «paffau, Dlentamt gattbS*

but unb «pfleggericbt ganbau. .

iEucpenbotf, Uiidbertborf, «SRarFf*

ffeefen in Dlieber * «Baiern, im «Bifi*

tbum «paffau, Dlentamt ganbsbut

unb «pfleggeri# ganbau.

lEud)cnl)ofen, /pofntareb in Dlieber*

«Baiern, im SMftbum DlegenSburg/

Dlentamt ©traubingen unb «pfleg*

geriebt $ellb«inu

tEucbcnpofen, Sorf in ber ober»

«Pfalj, im /perjogtbum Dleuburg

unb DMftbum DlegenSburg.

iBucpenfofen, Sorf in Dlteber*D5ai=

em, im «Biftbum grepfingen, Dient*

amt ganbsbut unb 'Pflegger. (Erbing.

% 4 lEuersburg*
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Äuew&ürg, -OofmarF in Ober . «Bai*
«nt, im Biptpum gret)fingen unb
Rentamt 9)Zünepen.

JEugtnbaep, Dorf in lieber -

«Bai*
ern, im Biptpum Dvegensburg,
Rentamt eanbSpuf unb pflegge*
ricpt ganbau.

SEugenbadj, Dorf in SRieber* «Bai*

ern, im Biptpum 9legen$burg,

SRenfamt &mb$put unb
riept Diottenburg.

JEurettbad) , J&ofmurcp in Ober-
Baum, im Biptpum Pugäburgr
Rentamt gRdnepen unb 'Menno
ricpt «Rbnin.

I&utmbaä), sfurnbaef), Jpofmarep
in Ober - Bniern / im 5Bif»

tpum iXegenäburg, SRetttumt «DZiim

eben unb pfleggericpt pfaffenpo«
fen.

Pflegge* jEupcnborf, Dorf in Ober-- Baierx,

im Biptpum §rei;fingen, SRmt*
JEulenpof, £ofmarcp in Ober - Bai* amf Wncpen ''unb 01ffeggcrid?f

ern/ im Biptpum 2iicpft<ilbf, 9ient* Ärantsberg.
amt SOZünepen unb pfleggericpt iErpeim, Dorf in Ober - Maiern/ im
Sßembbmg. Biptpum Pugsburg, 9ientamt9DZum

JEulobconn, Dorf in lieber '-Bai-- epen unb pfleggericpt Diain.
ern, im Biptpum DZegensburg, tEping, Dorf in fßieber * Baiern,
yienrnrnt ©traubingen unb «pfleg* im Biptpum pajfau, «Rentamt
geriebt Äelipeini. £anb$put unb pfleggericpf 2aio

ffuraep, Dorf in Ober * Baiern, bau.
im Biptpum grepfingen, 9ien(amt {Bring, Dorf in Ober »Baiern, im
jpunepen unbPfleggerid;tP3oIfert$» Biftputtt gret)(Ingen , OZenfarct
paufen. «OZuiupen unb pfleggericpt ©eproa*-

JEuracp, Dorf in Ober* Baiern, im ben.

Biptpum Pugäburg, Rentamt PZdn» iE3elpof, (Bindbe in ber obern Bfalj,
q>en unb Ppcggericpt SBeilpeim. im Biptpum SRegensburg, SRent*

Jcurasburg, ißtraoburg, epemalS amt Arnberg unb pfleggericpf
3r(nfpuccp, -Oofmard; in Ober
SBaiern, im Biptpum gret)fingen,

Süentamt PZuncpen unb pflegge*
riebt 5Bolfert$paufcn, auf ber 2in»

pobe eineö 5Berg^, ber bas bfili*

<pe Ufer bc$ 5Biirmfee$ auöinad;t.

€$ breepen hier ©teinfolen.

jEuraoburg, Dorf in Ober* «Bai*

ern, im Biptpum Pugäburg, Dient-

amt PZuucpen unb
nta—

griebberg.

lEuraffdtten, iEiraflätten, Dorf in

Ober »Baiern, im Biptpum gret)

2enne$berg; ifi gerieptifep.

iEjelpof, Dorf in ber obern Pfaffr

im Biptpum Otegensburg, «Reut*

amf atmberg unb pfleggericpt 9?ab*

bürg ; ifi gerieptifep unb »ermifept.

JEjeituang, pfarrborf im Jf>erjog*

tpum ©uljbad), im SZorbgau unb

ganbgeriept ©upgau; ifi ein eoan»

_ .
.

gelifcpeS Äirdbfpiel.

Pfleggericpt tf^enpaufen, Dorf in Ober * Bai*

ern, im Biptpum grepfingen, SRenf*

amt «DZuncpen, £nnbgerid;t unb

_ ©ebiet Dacpau, bat a8 Käufer,
fingen, «Rentamt PZdncpen, £anb* j&enpaufen, Dorf in Ober * 'Bai*

geriepf Dacpau unb @ebiet©cpft>ain* ern, im Biptpum grepfingen, «Rcnt*

.Mi* amt PZuiicpen unb pfleggericpt
uragberg, (Jinobe in ber obern Ärantöbcrg.

pfalj, im Biptpum fRegenöburg, jE3enpaufen, Dorf in 9Zieber*5Bai*
gentamt Pmberg unb pfreggeviept ern, im Biptpum «Regcnoburc,
SGBetterfelbi gepörf bem Äiofter «Rentamt ©traubingen, unb Pfleg*
fReiepenbaeb unb" |ur ^ofmarep geriept ^eoneberg.

weiepenbaep, ^senrtebe £>orf im ^erjogtptm
. - ©14*
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©uljbach/ im hintern ganbe/ unb fanb würbe jid> auf Millionen 6e*

ganbgericht EßarFftein ; macht mit laufen,

ölobleerg ein eoangelifcbeS Äircb« Säger , Dorf im (Erjflift unb EBiß«

fpicl au$. ff>um ©aljburg/ unweit ber ©tabt
SBigersrieb, Dorf in ber obern ©aljburg.

$falj, im EBißfbum [RegenSburg/ Sahrmamioreit/Sarmerorett/Dorf
[Rentamt Slmberg unb «Dfleggericbt in ber obern $Jfalj/ im EBißfbum

SenneSberg; iji gericbtifcb unb »er« OiegenSburg, [Rentamt EHmberg unb

mifd>f. ganbgericht EJßalbecf; gef>6rt »on

iEsing , -fpofmarch in lieber < EBat« JP)irfcbberg unb jur -f>oftnarcb <Eb«

erti/ im EBißtbum Efiaffau unb ERent« nat. JJn ber ©egenb ftnbef jicb

amt ganbSbuf/ gehört jur ©raf» ^auftg ^ifenglimmer, auch Qlrfe«

fcbaft .fpalS. niffieS.

J&mamwtet», Dorf in ber obern Saimingeti/ Sainingeti/ Dorf in

EJ5fali / im EBißtbum [RegenSburg/ ber Eßfalj SReuburg/ im EBißtbum
[Rentamt Arnberg unb ganbgericht Augsburg unb ©erid)t gauingen/

[Reunburg; ifi gerid>tifc^. junücbfi biefcr ©tabt. Die bie«

jtge $farrep wirb »on gauittget

gt (Eremiten »erfeben. 0n ebler ERtfc

ter »on gaimingen bat baS Ria«

Sadxx, Dorf in Dber « EBaiern/ im fter Hüblingen geftiftet; f. EJRüb«

SBißtbum Srepjingcn/Svcnfamf EOJün« lingeit.

djen, ganbgericht Dacbau unb ©c« 5ai|lenberg/ EBerg in lieber « EBau

biet ©cbwabbaufen. erm im [Rentamt ©fraubingen unb

Sacfclueg, Dorf im (Erjftiff unb ^fleggericbt EBernfiein.

EBißtbum ©aljburg. Saijten ifmmertng/ Dorf in £>ber*

_§aaen/ Pagen , Jpofmarcb unb EBaiern im EBißtbum Srepftngen,

©cbloß in Ober Maiern, im EBiß« [Rentamt EJRüncben unb ganbge«

tbum §rcp|ingen/ [Rentamt EBiün« riebt Dacbau.

eben mtb Ejiffcggericbt ölibling; I>ci§t Salfenberg, ESRarffflecFcn u. ©cbloß

in alten Urfunben Vagene. Jpier in ber obern EfJfalj/ im SMßtbura

toirb febr »ieleS Dbßt gepflanjf/ [Regensburg , [Rentamt EHmberg

unb bie »ernünftige unb gut ein« unb EfJfleggericbt Drfcbenreit an

gerichtete pflege ber Dbßtbütime ber 92ab ;
gehört bern ©tift EH3alb»

jeiebnef ficb f)tcr fo »ortbeilbaff faßen/ weites ein [Ricbteramt hier

auS/ baß fie ein ESRufler fepn Fönn« paf. Der EJRarft bat 8 -?>öfe,

U, baS man jur ERacbabmung auf« 107 Raufer/ 595 ©eelen/ unb jn

fteüctt bürfte. EDJöcbte es boep bem ERicbteramt gehören 885/32
ben Patrioten gelingen/ bie liebe Jfpöfc/ 165 Käufer unb xoatS

EBaiern überall ju ermuntern/ bie« ©eelen.

fen lanbwirtbfcbaftlicbcn 3'»eig/ Salfenberg/ Jpofmarcb in [Riebet«

ber feinen giebbaber unb EBeförbe« EBaiern/ im EBißtbum [RegcnSburg/

rer fo mannigfaltig/ fo reichlich [Rentamt ganbSbut unb Eßjleggericbf

belohnet/ recht empor ju bringen. (Eggenfelben.

Da cS in biefent ganb unjöblig« Salfenberg , Dorf in öber « EBai*

©egenben unb EIMcSße giebt, wo ern; im EBißtbum §rep fingen/ ERent«

»iele taufenb Dbßtbüunte flehen amt EfRüncben unb EJJfleggeritbt

fönnfen! Der 5Ru$en ba»on in Schwaben.
Wefent frönen/ großen/ gefegueten Salfenberg, [Berg in Dber»S8ai«

% 5 «*/•
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ern, im Rentamt SSKänebeti unb 5«ttriec®botf, 2>orf in Der 06er«
«Pfleggeriebt Sölj. $falj, im ’Bißtbum SHegens'burg,

Salfenfels, /pofmareb in SKieber- SKenfamt Slmberg unb SJJfleggeriebt

SBaiern, im SBißtbum SKegensbnrg, SKöß; ift geriebtifeb unb »ermißt.
SKentanit ©traubingen uuö SJifleg.- Sappacb, 3>orf m Ober - SBaiern,

geriet SOiitterfetö. im SBißtbum grepfingen, SKentamt

Wölfen fleirt» t>alfen|iein, SSKarft-- SDfuncben, ßanbgericbt Dachau unb
flccfen, ©ebloß unb JF>crrfc^aft in ©ebiet SBelßbofen.

SJtieber* SBaiern, im Sjißtbum SKe* Sarbbiitte, Grinöbe in Der obern

geusburg, Dientamt ©traubingen im SBißtbum Stegenoburg,

«nb Sfifieggericbt SßiitterfeB, ^mi- SKenfamt SHmberg unb spfleggeriebt

(eben €bam unb 2>onau|iauf, bet) SKottenberg; ift geriebtifeb.

Dem gliißcben 9Kuetnacb. Sfn ber Sarcbant, furfi * bifcboflicb ; frepfttt-

©egenb mürben bie SBobmen oon genfcbcS Oorf in Ober Maiern,
Den SBaiern jtoepnial mit großem in ber ©raffebaft 5ßerbeitfcy.

t3erluji in bie glucbt gefeblagen. ^cenabaufen, Oorf in Ober.-SBai*

€ine anbere £err[cbaft unb ©(bloß ern, im SBißtbum grepfingen, SKeut-

Diefes! SJlamen* ift in Ober *
sBai* amt QKüncben, £anbgericbt 35a*

ern im ©eriebf 2libling am 3nn. ebau unb ©ebiet SKöbrmooß.

5«lfen(ietn, SBerg im £rj(tift Sarfaeb, Dorf in Ober -• Maiern,

©aljburg. im SBißtbum grepfingen, Rentamt

Salfenfieitv SBerg im ©tiff SBercb* SfKtlncben unb ^Jfleggeriebt Sffiolf*

tolbsgabcn. rats^aufen.

3um S«U/ Ort unb große« Sarfa, Oorf in Ober SBaiern, im
©ebirg in Ober* SBaiern, im SKenf* SBißtbum grepfingen, SKentamt

amt SSKfincben, unb Sanbgericbt SJKuncben unb SfJfleggericbt Sßolf*

Soll an ber 3far, rco ber Sir* rafsbaufen.

raebfluß ftcb mit if>r pereiniget, Sarmaeb, ^armbaeb/ £ofmarcb
SKocf) ein Ort unb ©ebirg biefe« in Ober* SBaiern, im 3Mßtbum
Sßanten« beftnbet fieb im ©cricbt ©aljburg, Dicntamt SJKuncben unb

SJKurnau in ber ©egenb »on Ober* SJJfteggericbt SKofenbcim.

unb Unter *2Immcrgau, mclebc« ber Sarubact), ©c^lop im Grrjftiff unb

obere galt beißt/ unb oormal« unb SBißtbum ©aljburg.

ein ©ilbcrbergtocrf ^atte. .£>crjog Sarn3ljaufen, SDorf in Ober * SBai*

©igmunb gab ben hier bauenben ern, im SBißtbum grepfingen, Stent*

©eroerfen im 3 . I4Ö+ eine »Berg* amt SJKuncben unb i'anbgcricbt

orbnung/ unb »erfabe (ie fogar 3>acbau.

mit einem eigenen ©olbfebeiber. Raffern, 35orf in lieber * SBaiern,

35iefcr ©olb * unb ©überbau muß im SBißtbum SKegeneburg, SKent*

aber »on feinem großen SBetrag amt ©traubingen unb SJJfteggericbt

getoefen fepn. Äojting.

fiallei, ©raffebaff in Ober * SBai -- 5eberi)of, (Eindbe in ber obern spfalj»

ern ,
im SBißtbum grepfingen, im SBißtbum 9icgen«burg, SKentamt

SKentamt SJKäncben unb ©eriebt Siniberg unb S}Jfleggeri(bt SJJfaffen*

Slibling an ber SSKangfall.
t
& ift bofen; gehört Dem SJKaltbefcrOr«

ein ©(bloß «uf einer ^>obe, ju Den unb jur J^ofmarcb ÄaftcL

toelcbcm bie ©raffebaft gehört, ^eöcrl» £ofniarcb i« SKieber -- SBai*

3n Dem fogenannten SKublfbul ßnb ern, im SBißtbum Sßaffau, SKent--

feböne Sufileinbrncbe , toelcbe b^ amt £anb$but unb SjJpeggericbt

ber geboren. ^farrfireben.
• Segero*
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Segetepof, (Einobe in ber oBefn ^elbine^ Dorf im ©rjfHft unb

43falj/ im SMfttjum Dvegcntfburg, SBifitbum Salzburg.

Slentamt Ulmberg unb <pfieggericbt ^elfcaftng, Selbotfng, Dorf in

3Betterfelb; i|f gcricbtifcb. Ober * SBaiern, im SMfstbum grep*

Sepln, Dorfeben in Ober>$Baiern, fingen, «Rentamt 5Rün<ben unbipfleg«

am (E&iemfee, bat 6 Käufer, unb geriet 2libling.

4 ©ecfifcbcr. Selbaftng, Selbofing, £ofmarf

Seichten, Deichten, Dorf in 5Rie» in Ober * ?8«iern, im SBifitbum

ber -- 35aiern, im Söijjtbum Sie* Qlugßburg, Slcntamt SRöncben unb

gcnsburg, Stentamt Üanösbut unb <Pfleggcricbt©tarenberg am SBiirtm

ipflcggcricbt Äird;berg. fee. «Ein Heiner iBerg im 3fiürm--

Seig e, fojenannte jßerggegenb in fee beijit bet gtlbafinger SBerg;

Ober*R3liern, in ber ©egenb um auch mehrere an biefem ©ee jer«

(Ettal. flreut liegenbe gifcberbötten f>eif=

Wellenbad), gfü#cf>cn in Ober - $8ai* fen bie Jütten ber gelbafinger,

ern, im ©ericbt 2libling. toeil fie ^ief>er geboren. 3n bet

Seilenbach, 5Dorf in Ober - Maiern, biefigen Ä'ircbe liegt baß alte abe*

int
,

j&i§tf>um grepftngen, Rentamt liebe ©efcblecbt ber 5ßepler, bie

SRuncben unb $füeggeri<bt Slibling. ebmaligen 2fnnbaber ber ^ofmareb

Seileroborf, (Einöbe in ber obern ©arajbaufen, begraben,

ipfalj, im 25ißtbum Siegensburg, Selbalben, 23erg in Ober - Maiern,

Sientamt Slmberg unb £anbgeri<f)t im ©ericbt SJiarquartfiein.

SBalbef; i(i geriebfifeb* gelben, bofmarcbifdbeß Dorf in

SeiUeroborf (fjnöbe in ber obern Ober - Maiern, im SMfitbum gtep-

fPfalj, im SBifitbum Slcacnßburg, fingen, Sientamt München uub

Sientamt SImberg unb iPneggcricbt Sanbgericbt Dachau.

©rafenmörtb; ifl geriebtifd). 5elbgebing, Dorf in Ober*58ah

Seillershammer, Dörfchen in ber ern, im SMfitbum grepfingen,

obern (Pfalj, im SBifitbum Die- sRcntamf SKünchen, ganbgeriebt

gcnsburg, Sientamt 2lmberg unb Dacbau unb ©ebiet (Efting. £ter

l'anbgericbt SBalbef; gehört bem fallt bie SRaifad) in bie Slmmer.

öflofier ©peinöbart unb jur £of» ^elbpeim, Oelbtpam, Dorf in

mareb Srabij. Ober «Maiern, im SBifitbum 5lugß*

Heidelberg, Dorf in ber obern bürg, Sientamt Sttöncbcn unb

ipfalj unb £anbgraffcbaft geucfjteti- «p fl eggeriebt SKf>ain.

Berg; gehört in baß 2M§tbum Sie-- Selbfirch, Dorf in ber (Pfalj Sieu*

genßburg. bürg, im SMfbum Augsburg.

Selbermübl, SRöble in Dber*35ai* «Jelbfirch, Dorf im (Etjflift unb

ern, im «Pfkggericbf Sieuftabt an IBififbum ©aljburg.

ber Donau, an ber aibenß nicht Helbfird), Dorf in Ober - Maiern, im
weit »on ber ©tobt, ©ie bat SMfjtbum ©aljburg, Sientamt 33urg--

4 ©önge, eine ©äg=unb 5Balf* häufen unb (Pfleggericbt Srosburg.

möble für bie ^oberer, Siotb-unb Selbfirch, Dorf in Ober- Maiern,

Sßcifgerber. im SBijjfbunt grepfingen, Slent,

Seibern, Dorf im ©rjjiift unb SBifi» amt SRäncben unb «pfieggeriebt

tbum ©aljburg. Slibling.

Seiberfee, Dorf im (Erjfiift unb Selbfirch, Dorf in Ober * Maiern,

^Biftbum ©aljburg. im SBiftfium grepfingen, Sientamt

3Rün<&e*
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«JRundjen unb Sfieggerichf SBnf» Saiern, im Sißthum ©aUburg,

ferbnrg. Svcntamf Dttünchen unb £anbge*'

.getttfircfj, Sborf in £>ber* Saiern, riebt Sraunftein am öjicrnfce.

im Söiftfmm Salzburg/ Rentamt Set £>rt befreiet aug 32 £eer*

Surghaufen unb «Jifleggericht Oft* -• Familien unb 36 Rufern,

tingen. welche feine eigentliche Saufeiber,

SelöFiech/ Sorf ta DRieber* Saiern, fonbern 2, 3 big 4 Äühe unb

im Sißthum Diegensburg, Dient* einen ©arten bepm Jfpaug haben,

amt SanWhuf unb ^fleggericht ©ie befehligen fich neben bem fehr

gjilsbiburg. häufigen Sflanjen beg Diubfaamen*

5elt>tircfc, SDorf in lieber »Saiern, mit bem Swibel »Knoblauch »Soft*

im Sifjtfjum grepfingen, Dient* nen- unb turfifchcn 3ßaijenbau fo

amt Üanbghut unb gjficggericht fiarf, baj? mancher Rugier an

sjftosburg. • Swibeln 60, 80 big 100 DReßen

^elt>fivct), Sorf in Diieber* Saiern, erhält, unb überhaupt in biefem

im Sißthum Diegengburg, Dient* Serfgen jährlich gegen 1500 9Re*

amt Janbghut unb ^fleggericht hen gewonnen werben.

©ingolfing. Selipberg, Serg in ber obern SfaV
Selbtird), Sorf in öber* Saiern, in ber ©raffdjaft ©fernfiein bep

int Sißthum Slugeburg, Dicutantt Dieufkbt an ber Diab. 3n bte--

«Mönchen unb ^fieggericht 3ngol* fern ©ranifgebirg hat ber ©ranif

fiaöt. ein fehr grobeg Äorn, unb ber

Selbfirdjen, SDotf in £)ber»Sai* ©limnter fann auf ben barinn

ern, im Sifithum grepflngcn, Dient» »orfommenben Hohlwegen in mehr

amt DJiunchen unb ijificggcricht alg einem 3oü großen auf einan»
-

SBolfratshaufen jtoifchen Dvofeuheim ber liegenben Slattchcn alg ruf*

unb Solj. . ftfeheg grauenglag häufig auggele»

Selbmodjing/^farrborf in Sbcr* fett werben. Stuf eben biefem Ser*

Saiern, int Sißthum grepftngen, ge finbet man auch eifcufchüfjige

SRentantt Lunchen unb tfanbge* öuarje, in benen fiel) öfterö bum

tidjt Sachau; hat 86 Raufer, felrother 3'unober bemerfen laßt.

& ftnb auch b»fniarcbifche Sin* Siefeg fo feltene gojftl iß aber

toohner hier, £ier »ereiuigt fich bisher nicht genau nachgefudßt wor»

ber Äaltenbach mit ber DRofacf). ben

5elt»mül)I/ £>elbmübl, ipofmarch Selijell, Srt m lieber »Saiern, int

. im Jpcrjogthum Dieuburg, Siß« Sißthum ©aljburg, Dientamtl'anbg»

thum 2luggburg unb Danboogtamt hut unb Sflcggericht SilSbiburg.

SReuburg an ber ©chmufter; ge* SeligenseU, Sorf in lieber* Sai*

hört oon SRüUer, unb alg giltal ern int Sifithum ©aljburg, Dient*

jur Sfarrep Rüting ober Wirtin* amt Sanbshut unb Sjleggerichf

gen. Srbing.

^elirner, SBalb in ber obern Sfalj, Sett5«ttbad&, Slüßdjen in ber ober«

im Dientanit 2lmberg unb Danb* ififali, int ©ericht Diieben.

gericht 2luetbadb. . Serdjenfee, f. Sorefeenfee.

«jelboUfng, -fpofmard) i« Sber* Secmannobacfe, glüßcfeen in SScr*

Saiern, im Sißthum ftrepfingen, Saiern, bag an ber ©ratye ber

«Rentamt DRuncfeen unb ©ericht Jfperrfcfeaft S3erbenfelg fich in beu -

Slibling. , Dviffluf ergießt.

Seltwifj, 3D»rf in Ober* Sernmtifel, Sinobe in ber obern

SJfalj/
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«Pfalj, im Vijjtpum «Regen*burg,

SRentamt 2lmberg unb ^Jpeggericpt

Sirfcpenreit, gehört bem ©tift

2Balbfa(jen unb jur -fpofmarcp §«1»

Fenberg.

Serrie&en, SDorf in bet baiernfcpen

9veich*herrfcpaft «jiprbaum in bet

obern «Pfalj; iP gericptifcf)-

Setjenberg, gingen in bcr obern

^3fali/ im tyfleggeric&i «Rieben.

^ecjing, Oorf in lieber Maiern,

im Viftpum Vaffau, Dientamt

£anb*hut unb ^Jpcggericpt Vil*«

pofen.

Ätctjtelberg, Stettenberg, Mons
pinnifer, berö^mtcS ©e6irge im

franfifeben unb baiernfc&cn Greife

iwifchen mehreren gdnbern. <£*

grämt gegen «SRorgen an Böhmen,
gegen Slbenb an granfen ,

gegen

«JRittag an bie obere 9Jfalj, unb

gegen «JSitternacpt an Sbilringen

unb ba* 23ogfianb. ©einen 2ßa«

men bat biefer Verg unfehlbar »on

ben oielen Siebten , womit er an

manchen Orten (ehr bif bewach«

fen ip. <£r Pellt eigentlich etne

Oleibe »ieler fleiner unb hoher 55er»

ge »or; unb macht unter eben bie»

fern 0?amen eine $ette »on einem

hohen gelfengebirge; welche* pch

hauptfäeplicp »on ©dbwepen nach

Open erpreeft, unb auf ben ©rein«

jen be* obergebirgfeben gurpen»

tpum* Vaiveut unb ber Ober«

Vfals liegt, (fr unterfcheibet pch

in Sfnfebung feine* Vaue* unb

feiner gornt »on allen anbern

©ebtrgen. ©eine 2lu*behnung mag
in ber grdpen fängt etwa 8 bip

io ©tuaben betragen, worunter

aber nur ba* Jpauptgebirge »er«

Panben wirb; benn bie baju ge«

hörigen Vorgebirge erpreefen pch

ungleich weiter. Oie Siacpbarn

pnb gegen 3?orben ba* jachpfche,

unb folglich auch ba* böhmifchc

Crjgebirge; e* pojfen aber nur bie

nieöern Vorgebirge tufammenj
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benn hinter ©clbafdj, gegen SJborf
unb©cpöneF erheben pch ungefähr
bie nemlichen 2alffchicfer, unbÄalf«
Vorgebirge, bie pch »on ber ©eite
be* gichteiberge* au* borthin
verlieren. 9Jad) ©üben fdjliepen

pch bie ^alfgeoirge an, bie »on
VerncF au* hinter Vaireuf hinab
nach ©treitberg, unb »on ba wei-
ter recht* unb linF* fortfehen.-

50Fit ben thtiringenfchen Vorgebir«
gen hängt er gegen «EBcpen burdj
Äalfberge, welche mm Speil läng*
ber ©aale hinpreichen, jufammetu
Sluch nach Open hat erVorfprön»
ge genug, bie pep nach ber ©rmije
jwijchen Vohmen -unb ber obern
^Jfali hinliehen.

Schon »or mehr al* 200 3ah*
ren fanben fiep fepon V?dnner, wei-

che bic|e* ©ebirge ihrer SlufmerF*

famfeit wurbigten, unb wertp hieb»

ten, e* ber SBeif näher beFannt

in machen, ^afpar Vrufcp unb
Vacpelbel erjaplteu SBunberbinge,
fÜRdprihen unb ©eiperpipörcpeti

»on ipm. ©ie nenneten ipn ben
eblen unb bamal* pbon weif
berufenen gicpfelberg im
5R 0 r b g a u, unb V?. 3op. «Kattb.
©rop beliebte ipn gar einen Vcrg
be* £errn ju fcfielfen. 3n
-Om. Viecpel* Vefcpreibung ber
obern «JJfalj Fomrnt unter ben Ob*
fer»ationen über ben gicpfelberg

folgenbe* »or: „Theodo primua
Boiariae Dux, nachbem er bif

«Römer au* Vdpmen »ertrieben*

pat ben Narifiis, welche Reiben
gewefen, pernaep aber ben cpripli*

epert ©lauben angenommen patten«

biefe ©egenb ;u bewopnen, unb.

iu bauen eingeraumef, welche man
ba* Üiorbgau nennet, gelegen, jwi»

Jcpen ber Oonau, (flb unb V?apn,
granjet an Vamberg, Nürnberg
unb Äoburg, wirb getpeilet in ba*
Vogtlanb, bie Ober

« Vfalj, ba*
<£gtr » gänblein, ha* ©ebürg, unb

in
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in ber «PacFlcr 5lrtl> tc. h»ff« audj

oor Seiten biefeS £anb fdjjon Nord-
goa» Nodergoa, Noricus pa-

f
us. 35er große ober Sgerifche

iichtelberg erffrecfet fitf» mit fei*

nett ülrmcn über 3 teilen »eit.

Unter benen »ornehmffen Sergen,

»eiche baju geboren/ ftnb bie no*

tabelffe bie£osburg ober £utl>S«

bürg (£urenbnrg) ein fehr bober

«berg be9 bem «Karggraflich Sat)--

reirti|'d)eit ©tabtlein SBonficbel.

©ie € offen, ein bo^er Serg,

woraus ber gluß Soffen entfprim

gef, ber jicf) hernach in bie Streb*

nii) ergieffet. 35er ©ch»arj*
b er g/ welcher mit mattdfjerlep SDIe«

tai gefegnet geroefen, nabe bet) ber

©tabt ifemnaf in Der pbern i'falj.

55er Oelberg, worauf ein©orf
Oelbaum genannt, lieget, jum 2lmt

«aSalbecf gehörig. 35ie § l ö j e, ein

jpodKr ^erg, barauS etlich nüh»

liehe SSaffcrguellen Fommen, ©er
«btrg jum Stottenfurt, »el«

eher ben tarnen oon einem Serg--

loerf hah 1
° ehebeffen in ber ©e*

genb gewefen, unb reiche Ausbeute

gegeben hat. ©er ©liersberg,
um »eichen bie »arme unb Falte

©teinach flieffet, »eiche aus M
gichtclbergS ©liebern Fommen.

©t. ÄonrabSberg, alfo oon

einer barauf gelegenen nunmehro

t>er»i5ffefen Äirche genannt, nahe

bet) SBonffebel. ©ic Jg>ocb«

«DFej, ber ©chieferftein, bie

ahrenletfhen, ber Kummer*
erg, ber Slattenberg, ber

ÜJußbarh her ©chneeherg,
»eich legerer fo f»d> iff, baß

man b«s ganje 3«br ©chnee bar-

auf ftnbef, ber ©ehneeberg »irb

auch oon bem barauf geffanbenen

;

nun rninirten 9Haubfdt)loß 31 u b p I f<

ftein, ber ©ebloßberg ge*

nannt. 2luS bem Serge £apbe
entfpringet ber gluß €ger. $er»

nach ftnb Nr SKittelberg he»
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bem ©täbriein Kemnat, ©et
£ijelmapn,ber Srotefefftein/
bie Äaltebuch, bet Sinfiebth
ber r 1 f t e i n, unb oiel andere

große Serge mehr, fo alle unter

bem tarnen beS gidffelbergS oer<

ffattben »erben. Ohne ber oieien

anbern Fletnen gltißen, üuellen

unb Srumten, Fommen aus bem

gidffelberg 4 große 4?auptf!üffe,

»eiche gegen bie 4 5Beltgege«b.en

laufen, als bie Sger gegen TOor«

gen, ber 33?at?n gegen läbenb durch

granFen, bic 3?abe gegen üßiftag

burd) bie i)5falj, bie ©aal gegen

3J?itternacbt burch Springen mtb

©adffen. Oben auf bem gichtel*

Berg, iff ein tiefer ©ec, »eichet

bie ©ranje ber oberen 'fffalj, unb

ber 33?arggraffd)aft Sulntbacb iff.

©ie Öluslanber haben denen ©eut*

ffben oft »orgeworfett, baß fie bie

©chäße ihrer Serge nicht recht

jtt gebrauchen »iffen, unb baß ihre

Oleichtbumer benen granfen beffer,

als ihnen felbff heFannt »arm 11 .

f.
». ©teJpohe oerurfachet, baß

Sr meiffenfhciS wilb, rauh unb um

geffüm iff, feiten ohne 3?ebel uub

'SBolFen, be|lcnt»egen giebetbeffen

JbcHe ober Seneblung, ber gatijea

©egenb, einen fiebern ttalenber ab.

3J?an h«t oon ber Erfahrung, baß

ber @chnee in feinen rachein: unb

fchluchten ben halben@ommer: auch

»ohl gar ein 2fahr nach bem an*

bem gehalten, oben unter [einen

rauchen: unb ffruppidffen Äranj

iff er: fonbem gegen bie ©orteS

©abe Fahl unb troefen, theilS roe»

gen beS ffarfen Falten SBettcrS, ba»

mit er eittgehufff, theilS »egen bet

burch ©tößen, ©tollen unb Serg*

»erfc, eerffhrottencn unb abgejapf*

ten Söaffer, feine SiauhigFeit erhebet

aus bem ober« unfruchtbaren So»

ben, ba ohne muhefame SBäffer*

leitung, unb Düngung Fein ©etreib

geraden : ja auch her £aber nicht
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reiften will/ fonbern aller niebrig

ant Jöatm, unt) Fleinformo wäef)’

fet '^ftialeiefeent auS t>er Unart be*

äußerlichen ©ebürgS,

viele ©rofcc: unb grobe

mit rotben, weiten/ blauen/ gelb-

lichten /
unt» feefen ©eftetn jeiget/

aber mit lauter Witte«/ unb f^war*

jen SßaFen, unb eifenrabmigteti

Slfartig unt» toUen Granaten 0 am

gen t»uvd)ftnd)cn ,
oerfnauert, un

SerDrucfr, auch t»a eS einige 2li •

«eigen jum Silber siebet, mit h«f*

grätigen arfenicalitten u«wfc«

«raiftet ift. So la|l Der Sturm

unb |ro|i ,
Der faue’r rot^leimiae

Äoraft/ unb fonberlich ber |>auf-

fjae Schnee bie SBäume barauf

% t)o% wachfen, Je
werben ge*

brueft, gefnehrt unb müffen oer*

(auern« mailen jie bann wegen beS

Ion 3lorbo|t herflreichenben Sturm

fettere, gan* raube jhuppicht unb

hofericht auffebeu/ unb bie Wit-

ter/ bufd)id)ten ©ipfel,. unb oom

5Binb gebogene ocrfräpelte 21eje

gegen Süboft neigen. i|t we

nig <£rgöftlie&Feit ba herum/ ein

95fiebfenfehut unb Sonncrjd)lag g

En geringe ilnallC/

hen glcichfam oon ber vutt oer

fdilungeti. Man geht oft in gu

teni dßetter hinauf/ ehe mein f'd)S

Sehet, V er mit Qiebel unb

Söolfcn pberjogeu/ ba*
JjJJ

öa
.
J
.

2ßas herab|leiget/ unb im örunb e

neu ftarfen Stegen emtrift.

SBe9 SBonfiebel unö Lger er

ic id)t er bie grolle £obe/ m e*

and) ganj fahl/ unfruchtbar, unb

jlets mit Üßinbcn unb Hebeln ei-

füllt ,
unb in Rolfen emgchwttt

i|l. Man finbet in bte|em © *

birge »iele Mineralien, atf S|en

Sßitriol, Schwefel, &upfer, S&1«0/

Marmor, Serpentin gcmeinei ut

ÄIrtigcr W*,
5iSafe, Srbfobolb, uiaiifanglichu

^ovphhr t
m5>

mtneralilchen

Stchtelberg

i

S-sfHS 1

irbifchen ©äugen unb feolbgruben,

welche oieUeidjt fd)on oor niehreren

°tahrhuuberten oon ben Uraitcrn

aU^rjählungen ihrer Sater ihren

v'inbem unb (fufeln aufgetifeht

Sbm linb, unb wooon lief; bep

einer genauen «Prüfung nldjt*/ 9«

0ft nicht einmal als mog*

S*Ä *»« »« blra

Sarbe (lasurblau) unb oon ben

&«t» o*« Hart.»m» «,
«lallen, wooon einige Schnftftel-

lev Melbung thuu, wetji man m

ber obern W ebenfalW ntch««

ülu6 liefet man m mehreren at*

ten unb neuen ©W* »•» «j
htm ©iofcl bc$ fogenannten Üd>-

Sun® «« nabe hpfrnunen

llüffe, ber Main, bie Qlafc, bw

eala unb bie Sger au« fernem

helfen heroorguellen, unb ftch bann

in alle 4 SBeltgegenbcn auÄreiten.

allein wenn man ber Sache a f

ben ©ruub flehet / ,
f° 1^9*

Urfpruug biefer Slüffe wohl übet

eine Meile weit »oneinanber. Qlut

Z evfte entricht unter bem Qiaj

men beS rotheu Main| auf

Sem bieffeitigen ©ehänge
beS D&

fcnfoofeS, unb erft weit baoon tritt

L Teilte Main baju, welker an

fern lieiien »fnD «eaen »orben

fid) (ammeltf nnt> na^ Stfeb {

mi tnW* W eVinalisen*
«Baircutf^en, unb bie Sal a gleich-

falls nicht weit baoon. £>o<h blewt
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cf wahr t baf bie hä&ern ©ipfel eine »ifriolfaure Quelle, weldjc

biefeS ©ebirgeS, wie j. &. bet aber bif^cr noch feinet hefonberit

£>4>fenFo»f , ber ©cpiteeberg unb Slufmerffamfeit gcwürbiget worben

bet Äeffcin unter bie hhcbpen iff. ©ine halbe ©funbeba»on, nach

fünfte »on ©eutfchlanb geboren, bem ©cpneeberge bin/ «uf baircut»

ob pe ftpon bas 'Jjrahjichfe anbe« (ehern ©runb, war noch »or <U

rer ©ebirgsmaffen nicht haben, icpen 3ahren ein ^innfaifenwerf.

(SBer pdj ton ben albernen €r* 3m churfächp|chcn ©rägebirge

Jalungen »on biefem benötigten bet) SBiefcnthal bcfinbet fiel? auch

©ebirge etnen Segrif machen will ein gid?felberg, weither ber f leine

ber lefe nur bie fogenannten Se- genennet wirb.

creta com §id)t elbergj 2>ie 5iehtelberg, £>orf, J^ofmarch unb

JfbauptmajTe bcS ganjen gidpelge« tf)urfürfllic^es 55ergamt in bet

BirgcS begeht aus ©ranit »on obern SJfalj, im Rentamt Slmberg

»erfepiebener garbe unb Äorn, unb Lanbgcridjt SBalbef, am gich«

worunter »orjüglicp jene runben telberg. Koch »or ein paar (mn*

Körner befannt pnb, »on benen bert 3opren war bie ganje 0e*

man fagt, bafi pe ehemals fo bäu» aettb am gicptelbcrge jehr wenig

fig »on ben Sßenetianern aufgefucht bewohnt, unb bie cinjclncn ju Uw
'unb fortgefdpeppt worben fepn terlinb, Üfteplmeifel, Fahring unb

foüen. ©ie rommen befonberS an ©rien erbauten Käufer waren ali

ben «Künbungen ber Quellen jum (ehr einfame Qertcr unter bem

Sßorfchctn, unb pnb im ©runbe Kamen bet »ier Qeben be*

nichts anberS, als abgerunbete ©ra» fannt, unb unter biefem Kamen
nitjiuefe, itt welchen pep braunftein-- nach SluSwtiS ber altern üehen»

haltiger (Srbfobolb eingemengf bepn* briefe an bie Herren »on |>irfch*

bet. Unter ben Jpänben gieriger berg »erlichen. Bugleich würben

Laboranten müfen jährlich »iele biefe im 3- 1478 »on bem ©hur*

faufenbe berfelben alle Slrten geu« fürften Philipp unter Vorbehalt

erproben burchwanbern. beS SKauterjeS unb beS 23erfau*

©pemalS beftanb ber grbpe feS mit ber greppeit belehnt, auf

Sheil beS gid)telgebirgeS aus 5ßal- 1 bis 3 «Keilen um SKeplmeifel

bungen, befonberS gicptenwalbem, alle Sitten «Kefalfe auffuepen unb

unb auch heut ju Sag ip ein gegen Slbrtcpfung beS Behenteu ab*

großer $peil beffelbeti noch bamit bauen ju burfen; wotwn pe aber

»ewachfen, obgleich feit einem 3opr* wenig ober gar feinen ©ebrauep

hunberte »ieleS ba»on ju gelber machten. £>ie (Entziehung biefeS

unb liefen fultioirt worben ip. S&crgamtS fällt baper erP in ben

SDann pnben pch »orjäglicp auf Qlnfang bcS i7ten 3abrbunbert$.

ben fanftem ©epängen ber £>erge SlIS nemlich gricbrich iv Chur*

unb ihren ©cpluchten noch fepr furp »on ber s
J5falj int 3- 1600

auSgebreitete ©umpfe ober Lhpe, Durch feine erneuerte 93ergfrephei
j

wie man pe hier nennt, welche ten fowol 3nn-- als SluSlänber jum

einP fleine ©een gebilbet hohen Bergbau ermuntert hotte; fo trat

mögen, jejt aber meipenS mit ber giirP ©pripian »on Slnhalh

«KooSgrunbe bebccft pnb ; an ei- Damaliger (Statthalter ju Slniotrg,

nigen Qrten bepnben ftep »iele mit «Kicpael Lhfen, cpurpfaljichem

©cpupe tiefe Torflager. Kicpf geheimen Katp, mit Heinrich 00«

weit »on bem gicptelfee ip auch ©berbaep, mit bem KenfmetjW
Xpcophilu»
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2f>eopf)tlu« SKichu«, mtf V?«fth.

Äarl, einem Chemiflen, uub mit

bem /puttenmeifler in ber SBar«

mcnfleinach, 3^nnn ©lafer, in

©cfellfchafl; unb biefe erhoben

bann auf gemeinfame Äoflen. bie

Sunbgrubcn ©otteägab am Sich'

telberg. 1604 mürben jie von §rib*.

rieb auf ihrem ncuerbobenen Verg»

roerf mit bem befreiten Vergge»

richte unb verfchiebenen anberu

Privilegien begabt. 3n Furjer Seit

flanb affo am Suh biefe« ©ebir»

ge« ein ergiebiger Hochofen unb

mehrere J^ammermerfe im Ilmtrieb

ba. Der Surft von 2luhalt brachte

halb auch bie Slntheile von üttatth.

Ä'arl uub 3Dh- ©lafer burch Sauf
an fleh, unb hatte alfo 3/5 vom
ganzen fflJerf. ttricgsunriibcn unb
anbere Unfälle machten aber bie»

fern ©rubeu » unb Jpütfenbau in

ben 3<thte« 1627 unb 1635 ein

€nbe. SOßarimilian ber erfle lieh

im 3. 1648 bie ©ruhen burch

feine Bergleute erflfnen, unb ba«

•friiitenwert von neuem «viebet er-

beben. (£« fam aber nachmal«

von Seite ber anhaltfchen abge»

flanbenen ©ewcrPen, »eiche burch

ben weflphälifchen Stieben ihre

vorigen Rechte »ieber erhalten {u

haben glaubten, tu Sßiberfpröchen,

mit benen fich SKapimilian ber

jwepte im 3- 1685 mit einer

Summe ©elb« abfanb. 3m 3*

1658 brachte c« ein gewijfer <£rnfl

von Slltmannshaufen bapin, bah

ihm biefe« SSergrcerF am Siebtel»

berg beflanbweife vom (fburfmftcn

Serbinanb VJaria unter verfchie«

benen Vebingnijfen um 550 fl.

auf 8 3«btc, unb eben fo lange

auch auf Slftcrbeflanb bie 4?am»

mergüter ju Ober »unb Unter »üinb

überlajTen würben, Dicfer $läch»

ter welcher von bem betrieb bie»

(er SBerfe ein 3ahr in« anbere

gerechnet j^fjvlicf) gegen 12,090 fl,

£opegr. i» ic« v. Maiern, I. ®b,

Siehtelberg 610

jur Ausbeute gezogen -hatte, wujtte

mit Verheimlichung feinet fo nam*
haften ©ewinfle« uub Vorfpicglung

eineä eigenen noch immer getrage»

nen Schaben« bie Sache fo fehlau

einjuleiten , bah ihm biefer fein

Veflanb bi« auf ba« 3«ht 1684
unter eben benfefben Vebingniffen,

wie tuvor, immer erneuert »urbe.

(fr raufte auch ben bamal« fehou

öbe gelegenen Jammer ;u (fbnat

im 3. 1670, unb ein 3'ahr bar»

auf and) jenen ju Unter »Vinb, in

bereu Vefl« ba« hiejige Veraamt
noch ifl. Sillein fein übertriebener

(figennufc erregte enblich Slufmerf«

fanifeit. £D?an fthieffe unvermu*

thet eine UnferfuchungsFommiffion

ab, unb al« mau beit 5Berf«ein*
Ftlnften hinlänglich auf ben ©runb
gefcheu batte, machte man 1689
biefem Vcflanb mit Ungnabe ein

(fnbe. Seither wirb biefe« Verg»
unb Jfputtenwefeu am Sichfelberge

immer auf chuVfürftlicbe äfoflen

fortgefeift, unb bie f’mtlichen Verg«
amtöimtertbauen freiten nach ben ur<

alten baternfeheu Vcrgfrephciten

,

welche von VJarimilian drmamul auf

Siehtelberg noch befonber« beflärigt

worben ftnb, mit ben Bergleuten tu

?

Julnreit unter ber ©cvicl;tebar»

clt bc« Vergamt«, unb gehören

nur in ättiminalfachcn unter ba«

Jaubgeridfl SBalbeF. Der gante

Vergamt«betirf beträgt gegen

20,000 Sagwerf, unb begreiftauf»

fer bem £>rt ©otte«gab, wo noch

ber Hochofen fleht, bie brep Jjpäm»

nur ju Ober < Ritter » unb Unter»

£inb, ba« Dorf 9?cuhau, einige

Käufer ju ^»utfläbtl, St, Veit

ober 9Jeu Jfpochofcn, Steinath,

5kier«bera, Stechen uub Jpcmpel-

>crg in fleh, bereu Vcwohner auf»

er bem wenigen Selb > unb aBie-

enbau fleh alle rorjuglich von

)ent glüctlichen VftTicb be« 2Ber»

Ui nähren.

U 8?ocf>
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Sftwfl »er bem gaflr rg8 wa* '
fäflrt «kr auefl aui firm 2

tftt jtt ©otteögofl jwet>, ju ©t. 93eif ober 3 SReilen entlegenen ct>urfürft

ober <£tn Jpotflofen mit fünf grifefl* lieflen ©teinwalb ftofllen flerbco,

feuern im ©ange. Um aber bie unb fauft überbieß noefl v'elrf

foalbungen jtt fernen wirb jejt nur J£>oJj »on bat beuaeflbarten €iu>

• ei» JT>od;ofat nebff ben grifeflfeu* woflnern.

ern jtt Ober- unb 9ßieber*£inb be* Oer jeflige SBaarcnpreiö Be?

trieben. ©$ »erben aber iticflt bem S&ergamt gicflfelberg ifl fei--

meflr, wie in ben Altern Seiten, genber: Oer Rentner Oratesfca
' 1 6loö bie gewonnenen ©limmererje, foflet 9 fl. 15 fr. Saineifen 9 ff.

fonbern feflon feit mehr alö einem 30 fr. ©emeineifen 7 fl. 45 fr.

^aflrflunberf borgtlgiicfl bie (Elfen* ©ägecifen 12 fl. ©furjblecfl 17 fl.

’ freiste »en bet ©efltnbellofl, tyuln* 30 fr. Üvinnen, Pfannen, Ä'tjfel,

reit , Jfteuforg unb «nbern Or* Srucflen, Oörr » unb ^reßblccflc

ten »erfcflntoljen, unb benfelben 18 fl. 93om £ctmgußwerf foflet

ton bem ©ifenglimmer nur ber ber Beniner bet) fSöllem unb

'

feeflöte $Aetl, fo »iel nemlicfl bie geuermörfern 11 fl.
- M

©trengfltifligfeit biefeö €rjeö er* fein, SBrantenweinflafen unb 6foj*

laubt, bepgefe^f. Ooefl gewinnet mörfern fleinerer ©attung 10 fl.

bttrefl biefen Bufats bas erflaltene 35et) ©toßtnörfem größerer ©af*

©ifeu atitfl feflr nn ©äte, unb tung 9 fl. Ofenflafen fleinerer

gitflfelbcrg flat eö »orjtlglicfl fei* ©attung Biö 4o^funb exclufive 8 fl.

nein ©linimer ju banfen, baß fein 20 fr. ; bcrgleicflen größere ww

©ifen bisfler noefl immer »or al* 40 Ißfunb inclufive 7 fl. 30 fr.

len anberu in ber obern üjfalj tu jfoeflflöfen großer unb Heiner

gutem Stuf geflanben »fl. 2ln tung 7 fl.
22 fr. 53om <©anb-

©nßwaare wirb bereit nur we* gußwerf : abgeeieflte ©ewieflfer 9 fl.

nig gematffl, ungeaefltet manefle geuerfleerb*unb Ofcnplattm 8 fl.

©tuefe, befonbers glatten, ju* ©ßeifen 7 fl. 30 fr. itnabge*

weilen ganj »orfrefliefl auöfallen. eieflte ©ewieflfer großer ©attung

Oas nteifle Sioflcijen wirb alfo 7 fl. 5 fr. fleiner 7 fl.
so fr.

»ott ben ba$u beftintmten grtfeflmet* Ofengußwerf 6 fl. 40 fr. 3«*

flern auf ben jammern ju Ober* 3aflr 1790 würben 24,321 Senf*

unb Unter *£inbabcrmalcingef<flmol* ner ©iicnflein geförberf, tiub bar-

gen, unb ju allerflanb Orat*©fab* auö «ijeugt 5394 Batoff ®F
©ög - unb SKageleifen, unb an bem febrof * SBafcfl * unb Berrcneiffn,

erflcnörf/WenniBeflellungenoorflan*- 56 Seiner 60 fifunb l'eimgup

ben ftnb, auefl in SBleeflen auöge» werf, 3655 Beniner 7 Wunb

feflmiebct. ©in 3aflr in baö an* Bain

»

5ßerrjeug *funb Orateifcn.

bere werben jöflrficfl 2800 Benf* Unter bem SBergamf fleflea 170

ner geftflmiebefeö ©ifen »erfertigef. £öpfe, 102 J^lufer unb 810

Oas Orateifen wirb »orjögiicfl auf ©ecleft. "
bie Orafmnfllen naefl ber 5Bar* ^tcfltelfee, eflemalö ein tiefer ©ec

menfleinaefl, toofelbfl bermal »ier auf bem gieflfelberg in einer flo
;

im Umtriefe ftnb; bann naefl Oiebtf* flen 3Bt1bni$, welefle ittögemcin bie

furt unb SKiglaöreif »erfauft, baö ©celofle genennt wirb, an ber

übrige aber gröflcntflcils naefl ©tabt oflerpfölgfeflen ©rattjc 3 gute ©tun-

;

atn £ef geliefert. Oaö SBergamt ben »on Sßonfiebel in ixm ®an

flat jwar feine eigene ^Salbungen; graftflum iBranbenburg ÄulmbaJ-
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' <£t ifl ^eut ju Jag nicht mehr amf ©tändjen «nt» Meggeri<$f

offen/ fottbern üBcr unb ÖBer mit, SBolfertfbaufcn.

fumpfigtem ©too«, «Binfenftätfen, .Sitbolgen, ©orf in ©Ber * Maiern,
Sorf unb Stafen bewarfen, fo, im SiMffbum grenfingen, Stenfamt
bat man barüber gehen Fann. 3n ©tünchen unb ©fieggeriebt Ärantf»
her ©egenb biefeä ©ee$ enffprmgt, berg.

bie fBalbnabe. SJorjeifen |)idt Sivmos, SBalb in ©ber * Saiertw
man ben ©ee für grtmbioi , unb iin Stentaint SBurgbaufen unb
nannte ihn eben belegen in bie- ©fkggericbt Äling.

fer ©egenb ben ©runblofen Sffchad), $8aeb im (Jrjftiff ©all*
©ee. -

‘ Burg.

'$t&eli)0f, €inöbein ber obern «JJfalj/ 5«fct>brtc^/ §lü§cbcn in Ober» ®ai*
im SBiptbum Stegensburg, Stent* ern; b«$ jiA im frutbgeriebt Jöl|

«mf Slmbcrg unb ©fleggeriefjt Jir* in ben 9t#up ergiepf.

fcf>enrcit; gehört bem©tift SBalb* Sifd)baef), ©orf in ber obern ©fall#

jäten unb jur -fpofmar# ©roten» im -Cwtogtbum Sieiiburg unb 2&ip*

’^Äonreif. tfjum Siegenoburg.

Jterfnad), ©tarftfieefen in berobevn 5;fef)böcb/ ©orf unb Jpofmardj in

55 falj/ im SMptbum Steqeneburq, ber obern ©fall, im S&iptbum Sic»

Stentamt Slmberg unb ©fieggeriebt genfpurg , Stentamt Slmberg unb

©turacb. ©fieggeriebt SBctterfelbi gehört bein

5*9C»/ -Sugcrt/ Ort im Qrrjfiiftunb ©va. ©rafen oou J^ierf>eim / unb

äMptbum ©aljburg, unweit 3eU Bat neBfi ber Jftofmareb ©to«
im 3'üertbal. rcnfelä 1513/16 -f)öfe , 8» -£>Au*

5<n&el|Ietn, cburfür|ilicbe$ ©cblot fer unb 502 ©eelen.

in Slicbev * ©aicrn, im S?t£tbunt 5«f*baci) , ©ertgen in ©ber - tSai»

Stegensburg, Stentamt ©traubin* cm, im ^ifitbum ^epfingen, Stent*

gen unb ©fieggeriebt ©eFenborf an amt ©tünchen unb l'anbgericht

ber ©onau. Jplj im UnterjifehBa^cr Viertel,

filnWtiaen, Binningen, #ofmarcb bat nur 3 Jpüufer unb eine giltal*

in ©her * Maiern, im SMfitbum Fircbe, welche oon ber ©farrep

ülugsbttrg, Rentamt ©tünchen unb Soll oerfehen werben muf; gehört

©fieggeriebt ^anbsberg. fonfl jum £ofmarft Hohenburg.

Sinftng, J^ofmareh in Ober * S5 ai* 58ep bem SBerg ^ifehbach, woran
ern, im ©ipfbutngret)fingen, Stent* biefeS ©ertgen liegt, tritt bie 3far

amf ©tünchen unb ©fieggeriebt in Maiern ein.

Schwaben. ^tfchbad), Pifcfebaeö/ ©orf in

SiHfterbfl, ©nübe in ber obern ©Ber »Maiern, im ©>i§fbum §rep*

©fall, im SBftthum StegenSburg, fingen, Stentamt ©tünehen unb

Ötentctmt unb ©cricht Slmberg
; ©jfeggericht Sitterburg, £ler wur*

gehört »on üoehner unb |ur ^>of< ben td>on im 3abr 1426 einige

march 3«nb. SSerjuche auf ©ilbererje gemacht#

5inftecmül)l , abelicher ©ifc unb womit man aber, weil (6 wahr*

©cfelot in ber obern ©fall/ im fcheinlich nichts mtber^, aU etwal

SSipfhum Stegen^burg , Stentamt filberhaltige ©chwefelFiefc waren#

©mberg unb i'anbgericht Stuerbach; bepjeif wiebet aufhörte.

t gehört 0on £irnei$. 5ifd)bacbau, Ptfcfebac&au# ©rt
SinfteruKvlb, ©orf’to ©ber* 5Bai- unb Äiofier in ©ber •• S&aiem, tm

ern# im SiMpfbum grepfingen, Stent* S&tptbimv Srepjinge«, SRentamt

(
Tr*h*. Ua ©tön»
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im SSififbum Olegen<burg; 9U«t< fifd^ unb »ermifcbt. (Ein %ii
amt Himberg unb Hffieggeri<bt HBalb« baoon gehört ben ©alefianerinnen ii

> fafien. r-:
* Himberg unb jur jrpofmarcb ©e<

gone JImbroni« f. 3mbroites lingportcn.

: brutinen. goreUmüM, goreUenmübl, (Ein;

gotba, Dorf unb ©<blo|j in bet öbe in ber baternfcben Oveicbsbnr

.obern im f&ifitbum Oie« febaft©ultbikg, in ber obern ffalj;

genäburg, Öientamt Himberg unb ifi geriebtifeb.

?anbgeridbt (Efdjenbacb ; i|! geriet* gorft, gocfcbt, Dorf in ber obera

tifeb. •: ... fcfalj, im HMfitbum Oiegcnsbitrg,

gorcbatsmübl, (Einobe in ber ober« Öientamt Himberg unb HJfieggt«

HJfali/ im HM&tbum Öieaensburg, riebt Jpirfcbau ; ifi geriebtifeb-

SJUnfamf -Himberg unb HSfleggeriebt gorft Dorf in ber obern $falj,

. SBalbfa&en; gehört bern ©tift im HM&t&um Oiegensburg, Oient«

SBalbjajjcn unb jur Jpofmar# ; amt Himberg unb Äaficnamt 9ie«i

;
. EDütferteicb. . .> marft; ifi geriebtifeb.

iSorebau, Dorf in Dber * HÖaiem, gorjienberg, Aofmarcb im -fw
im HMptbum Hlugiburg, Öientamt jogfbum Oieuburg, HMfitbum Oie-

COiuneben unb Hwggerkbt Oüauben gensburg unb ^ffegamt Oiegenfiauf

• föfebberg. im Oiorbgau ; gehört oon ©ebneib,

goccbenberg, S5erg in £)ber»5Bat« unb att giltal naeb Öiamjpaur.

ern, im Öientamt HOlöncben unb gorfienrteb, gorftercicb oberpoe

^Sfleggeriebt i

iorc&enmii&l Dorf in£>ber«$Bai»

HBeilbeim.

gort&enm

"

ern, im HMjjfbum Hiugtfbiirg, Oient«

« antt OKüncben unb jjjjkggeriebt

©cbongau.

gocc&enfee, gerefcenfee, ©ee tu

£ber<H?>aieru, in» Oientarnt HOiflm

eben unb Eanbgeriebt Sraunjicin,

3 ©tunben oon $raun|iein. Der
©ee ift wegen ber ©ebönbeit unb

ODienge feiner ©alblinge berühmt,

unb überhaupt febr reich an aller«

leg gifeben, aU Rechten, HIefeben

. unb Hilten.

gorc&ertfee, ©ee im ©tift H5er<b«

tolbägaben an bem baiernfeben

£anbgeriebt Draunfietn.

Joce&beim, PoreJUpeim, Dorf in

fdbcciet», cburfürftlieber /pofmarft

in Ober •- SBaicrn, im S&ijjtbum §rep=

fingen, Öientamt Hftüneben unb

HJficggericbt ©tarenberg, uniueif

bem Dorf©enbling unb bern ©eblof

gürfienrieb. 3n ber bieftgen Sit«

cbe »erebrt man ein Cruciftr, bai

S&luf gefebwiit, mit einer ©rafiti

oon Hlnbejc gerebet, unb ficb, alt

man ci 1220 »om H5erg Hin«

becbÄ b'ebet führte, fo jebmer ga

macht b«b bajj fecb$ ^3feröe nicht

im ©taub waren, e$ weiter ju brin«

gen!? Der gorft, ber oon gor«

flcnrieb ben Onanien bat/ ifi oon

grobem Umfang, unb beliebet gw*

jtentbeifö aus i'aubbolj, Hlicbeiv

35ueben unb Jpagcbttcben u. f.
to.

.. PoreJUpeim, _...v
£>ber«5Baiern, im HMfitbum Oie« gorfferberg, Dorfeben in ber obern

genäburg, Öientamt ÖÄuncbcn unb gjfalj, im HMfitbum öiegensburg,

9>fleggeri(bt HIbensberg, an ber Rentamt Himberg unb HWeggericpt

• neuen Olurnbergcr Sanbjirafe jwi« JpocbenfeU ; i|i geriebtifeb-

(eben HKörcbing unb HJiinbelftatten. gorjiing, Dorf in ber ober« ipfalp

Sorchhrini, Pordjbeim, Dorf in im HMjjtbum Oiegensburg, Oicnt«

ber obern Hifalj, im SBiptbuni anit HInioerg unb ^fieggeriebt

Oiegensburg, Öientamt Himberg unb tcrfelb ; i|i geriebtifeb-

Äajteuaint Oieumarft; ifl gericb« gorfimüH, Drt in ber obern ipfali/im

^et*
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b

JPjerjogfbum Dieuburg unb «Bifthnm in bft oben» Pfalj, int -fberjog-

0icgen<bttrg. .

• • fffum ©ultbaeb. . r ,. w
gortenef, Jpofmard) in Ober --^ai-- 5ranlctiö, .^ofmard) in ber oben»

ern, imPifitbum ©aljbnrg, Dxent- pfafb. im Dientamt Slmberg iwb

amt SBurghaufen nnb Pßeggertebt ÜanDgeriebt Sluerbacb.

Äling. > granfenreit, Dörfchen tu her ober»

gortgefaß, Dorf unb Dofmareb in , Pfalj, int SMjjthnm Diegensburg,

- ber obern pfalfc im SMhtbum Die» Dientamt Slmberg «nb Pfleggerid)f

. gettsburg, Dientamt Slmberg unb $rr$t»i|; iß geridjtifd).

s.pßcggeriebt Diutienberg; gehört gtanfenreit, Dorf in ber obern

; ton Sbunau unb hat nebß ber .<>of* Pfalj, im DMfitbum Diegenoburg,

marcf) «Diauogefäfj 4 ganje .|>öfe. v Dientamt Slmberg unb pßegge?

3ortfd)äU/ Dorf in ber obern pfgli/ riebt (Efchenbacb; gehört bemüh)*’
im fJMjjfbum Diegenfpurg, Dient* ßer ©pein*hart unb jur Jpofmarch

x /,amt Slmberg unb üanbgeriehtSßalb* ©peinohart. -

4tf nabe bet) Üemnat. Jpier iß eine grdnfenriet>,DerfinD^ieber *35aiern,
mw&urfärßlicbe ©et»ef>rfabrif, toelebe int SMftfbum Diegenoburg; Dienfajnt

>
; febou im 3af>r 1690 erriebtet n?arb; ©traubingen unb Pßeggerid)t S3ieeh»

.. unb unter ben S3efebleitbe0 £anb* fach* anbertbal6 ©tauben »ou SSicct)*

1 .icugamtO tm 0ang erbalten wirb. fad). Sluf bengelbcrn biefeOOrfO ftn*

gtäbettoheim / grabettohemi/ bet ftcb eine 2irti©cbieftr, iveleber

Dorf in Ober »Maiern; im S&if* alOSEehßein gebraucht unb fehrgelobf

thunt ©aliburg, Dientamt Q3urg* wirb. DJian böfc’i&n für »erhört«*

» häufen unb ppeggericht Üiing. f. feit trippelßein.
; ,.iq . . ;

'

grähcittif Dorf in Diicber*3jaicrn, Sraitgenljammec , ©nöbe in bet

im SSijkhnm Diegenfpurg , Dient* obern Pfaljrim 5&jfthunt Siegen**

•• amt EanbOhut unb Pßeggertd)t bürg, Dientamt Slmberg unb Pßea*
>; Dieumarft. «* gerichtDioftenberg; gehört »on P»u<

Sranbaeö* Dorf in ber ober« nau unb jur .fpofmarehgortgefäf?.

* pfafj* im QMftbum Diegenfpurg, grafdthaufrn, ^raßhaufen / Dorf
Dinttamt Slmberg unb ppeggcricht in Obcr»&aiem, im 3&i|thum§ret*

t Dlabburg. ! ßngen , Dientamt SDianehen unb

Sranfmborf, Dorf in Dlieber* pfleggeriebt PSolfertObaufett.

• Maiern, im SMjjthum Diegenoburg, graobotf , Dorf in Oberstem,
Dientamt 2anbebut unb Pßegge» im ^ihtbum Chiemfee, Dientamt

> riebt i'attbau. , ©urghaufen unb $j!eggerid>t ^)o»

Sratifengütl/ <£inöbe in ber obern hen-Slfcbau ; iß ein SSifariat »on

^falj, im S&ifthum Diegcnsburg, ber Pfarrei Slfebau.

’ Dientamt Slmberg unb SJßeggcricbt Srauborf, ©orfinOber -Maiern, im

?irf(henreitj gehört bem ©tift SBiptbum ©aliburg» Dientamt 95urg*

SSalbfahen unb jur ^ofmareb £ie» häufen unb S)ßeggericbt DKörmofen.

benßein. Srauenau , 2)orf inJRieber ißaiemr

Sranfenbof, <£inöbe in ber obern im S2»iftbum ^aßau , Dietttamt

iPfalj, im 58ihthum Diegen-Jburg, ©traubingen, unb ©eriebt 3*»«feV

Dientamt Slmberg unb ^ßeggericht am Diegen in einer gebirgigte»

Pfaffenhofen; gehört bem DM* unb fehr mineralifchen ©egenb,

thefer Orben unb jur ^ofmareh i»o ßcb »ieler fehtoarier ©fangen*

Äaßel. '

. fehörl beßnbef.

granfenbof, ©orf geauenberg# ©orf in ber obevn

* •» u 4 Pfai*/
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$fal| t im $ijj$um fRegetttfunr«;

Stentamt Slmberg unb ipfieggeritbt

SRabburg; i|t gericfjfifct).

5cauenbecg , £vaubrrg / 33orf

uni) Jgjofmarc^ in Der oBern $falj;

im?öiüt&unt StegenSburg, Stcntamt

Arnberg uni) Vanbgeriebt SBalöecf;

gebärt von SBcitcnau » unb bat

nebft Der Jpofmar# ©räfjcbeutcit

a 11/16 .£>äfe / 21 Käufer uni>

136 Selen.
!

grauenbertt / SDorf in 5er übern

$falj , im #erjogt&um SJeubttrg

uub SMjjfbutn StegeiWburg.

Srauettberg , Sraurtberg , Dorf
in DberUjaietii »m S&iftbum grei»

fingen; Stenfamt 9Kfiudjen; 2anb*

gericbf Dachau unb ©ebiet ©fting.

^rauenberg/ J£>ofmar<b in lieber«

Maiern; im ^5i^tf>um greijingen;

Rentamt €ant)6f»it unb <ßjkggeri$

Slerbing.

«ftauetibitSel/ Sraupüd&e! t -Cwf*

mardj in öber> Ratern; im 3Mf<
" tbum @<#urg.» Sientamt ^Burg»

häufen unb tytfcggeridji Orfting.

Srauenbciinn; ®inübe in Der ober«

$fal} ; im SBtftbum StcgeaSburg,

Stenfamt ?lmberg unb ^Jfleggm^i

Stiebe«; if? geritbtifcb.

grauen Cljtemfee; Scaucmoörtl),

ftbr vermogUebe* abelicbcä ©tift

unb grattcnflo|ier ; ©t. S&cneöiFc-

Drbenä in öber-^aierit; im 35 if*

fbum ©aliburg, Stenfamt ^Surg-

Raufen unb 1)Jfieggeriebt SCling; auf

bem (Ouemfee ; fielet fcf>on liber

1160 3af»'e- SDie 3nf<l iff von

bet; morauf^etren Cbiemfee flebt/

eine halbe ©tunbe entfernt ; unb

ligt mitten im ©ce. Unweit ba-

»on ligt bic fogenannte ©arfen-

eber 5traut‘3nfel , welche ungemein

fruchtbar iff. Dtef« 3«f«l (grauen-

Cfuemfec) bat in ihrem Umfvatä

1818 ©dritte. Die Qlbbfei ent»

hält etwa 30 ^BmebiFtmerinnen.

Der ©tifter
‘

bctfelben ift 2 baf«

ftlo her jweife, 4?frfog in Maiern/

grauenKEbiemfbe Wk+-

ber fie jugleid) mit betrügen
©iufünften verfemen bat. Denn
nach Äaifer Heinrich bcS viertelt

Diplom vom 3«br 1077 bat et

bem ©fifte ine Drtfchaffen ©btt»«

baufeit; 2eud)tentbaf; ©ebonfiatterw

begingen; ©apienirafinjler , «jiueefo

grauenhofen; £ofheun ; gribingeor

graueborfu. «JJaicbeidheneingeraumt.

Die trffe 2lcbbtiffin war eine

Foniglid) » franjofijebe ^rinjeffinti

3rmengarbi$ ; bie Mochtet

2ubwigö be$ Dcutfcben , unb tin£

nabe SInverwanbtin be$ ©tiftertr

welche um bas 3abr 880 regierter

unb um ba$ 3abr 900 ftarb.

3htc ©ebeiue jtnb jejt in einem
jinnerneit ©arge in ber .£>a«pt>n aufbebaltcu , unb ba»

)o« viele SÖunber
gef b an. 3» gleicher SQBürtNf

ftanb auch © er b tr g (Gerburga)

bie ©chwefter ^aifer 4>einricbf

beS ^eiligen; rot , bie im 3af>t

joqo fiarb. 3« 3e>t von 906
3abren bat biefe» ©tift mehrere

aievbtiflgnnen gehabt ; bte anö fb*

nigliebent unb fürfilicbem ©eblut

entfproffen waren. (Daher nennt

3uliu$ biefeö Äiofter Coe-
nobium coronatum , unb auch

anbere ©d>riftffeller beiffen eß ein

Fontglicbeö ©tift) Den 9lebb»

tiffinnen wirb jeberjeif burtb einet»

von ©al»burg abgeorbneten

febof nebfi bem SÜbbteiftabe au<b

bie föniglicbeÄrone mit befottberer

geierliebfeit auf bal Jg>aupt gefepf'.

SJon bet erffcn Kirche . unb

bem Äloftet; bas im 3«br 782
eingemeibet worbe» ift , t|f bei*

nabe nichts mehr ju febc«; weil

bei ben ©infÄÄen. ber Jpunnen ab

kß verwü/iet , unb fogar btefem

©tiffe viele gunbationsgüfer ent*

logen worben finb. 3u fpitem

feiten , nemlicb im 3abt 1491
am 2ten gebruar, unb 151a am
z8te« SDiar rrvttrben bie tiofler»

«ab

4
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unb ÄirehengebSube big auf Ui
Jg>errcnh«uö unb bie ©etreibe*

cfjeunc burd) ein unoermutbet ent»

ianbcncg geuer in bie 91 fche ge»

egt, womit auch fefw viele feijöj»

bave 25oFumente ju ©runbe ge»

gangen ffnb. 55a fteh bag ©tift

burd) eigene griffe wieber empor
Reifen niujjte

; fo fonnte aud? bie

ÄlofterFircbc erji im 3ahr 1573
eingeweibef werben. Uibrigeng finb

auf biefer 3nfel noch jwo aubere

fchone Äapcüen erbaut. Monu-
» menta Abbatiae regiae Chiemf.

. flehen in ben Monumentis boi-

cis yol.II. p. 437. S5em Äloficr

gehört bag S5ovf ©cebruf.

Srauenhofen, Jfwfmarcb in lieber*

SBaiern , int 3Mf;dmm greiftngen,

flienfamt ganbghut unb $ficggerie&t

€rbing.

Frauenhofen, Fraunhofen, 55orf

inOberdßaiern, im SBifitbum grei»

fingen, äientamt München, i'anb»

; gcricht 55acf)au unb föebiet

©chwabhaufen.

Frauenhofen t f.
2*U»unb Heu*

Frauenhofen , «Biarftflecfen

,

©d)lof unb .»perrf^aft in SKieber»

35aiern, im $Bi|jfhum greifmgen,

9venfamt fanbghuf unb £anbijerid;f

Qrrbing , an ber Meinen SSilg jwi»

t fchen fanbghut unb 23ilgbiburg.

Frauenhofen , 55orf in lieber«

SBaiern, im SBiffhum Ülegeneburg,

SJienfamt £anbghut unb ^3fleggericht

* ^ggenfelben.

Srauenreit , 55orf in ber obern

IJJfalj f im SBijjthum Siegengburg,

Sientamf Ülmberg unb ÜSfleggeriebt

Sirfchenrcit ; gehört bem ©tift

SBalbfafen unb jur ^pofmarch

©rofien Äonreit.

Frauenreit, 55orf in ber obern

$fa(j , im SBifjfbum Siegengbura,

Rentamt Slmberg unb &wbgericht

SBalbcf ; gehört »on SJothaft unb

jur Jpofntard) gribenfelg.

Srauenreit, 35orf in btt obern

$falf, im £<tjogfbum SJeuburg

unb SBifrtbum Siegensburg.

Frauenftetn, S5orf, ©d>lof unb

dpofmarch ober -Oerrfehaft in bet

obern ipfalj, im SMjithum Stetfeng»

bürg, Slenfamt Slmberg unb £anb»

gerieft Sieunburg; gehört »onÄarg,

unb hat 51 3/4 £öfe, i64 ^>öufer

unb 866 ©eien.

Frauenwelt, f. tnariaSelt.

Fraureit, 55orf im ©tift 55erch»

tolbggaben. -<?ier pnb ©atjjiebe«

repen, wo ein 3$eil beg bcrch*

tolbggabenf^en ©aljeg gefotten wirb.

Ftechatt, 55orf in lieber * Maiern,

im SBifithum Siegengbura, SKent*

amt ©fraubingen unb ifjfleggericht

- aKeehroth.

Srecheltohaufen, 35orf in £>ber»

«Baiern, im SBifitbum ülugsburg,

Sientamf Stttinehen unb ipflegge*

rieht griebberg. . ,

Freenborf, 55orf in lieber» tBaü»

ern, im 3Mfitbum $ajfau, Sient»

amt fanbghut unb «pfleggeriehf

53ilghofcn.

Sreientöttenbach, 55orf in ber oben»

spfalj, im SMjjthum Siegengbura,

Sientamf Slmberg unb Sanbgevicbt

Sluerbaeh; gehört bem Älofter

aßeijfenohe unb jur JpofmarehSBetf»

fenohe.

Freienfeiholtflein, 35orf in Site»

ber »Maiern, im ^Bifthum Sie»

gengburg, Sientamf ©fraubingen

unb «pflcggerieht SBilgbiburg.

Fteienftabt, f.
Freijtabt.

Freihaufen, Freienhaufen, ®orf
in ber obern <JJfalj, im 9Mj}thum
SliAflöbf, Rentamt QJmberg unb

Äajtenamt Sieumarft; gehört bem

jjprn. ©rafen oon £>olnftein unb

jur £ofmarch ^>oln|tein.

Freiheim, Freiham, 35orf in über»

«Baiern, im iBifthum grepfingeu,

0ientamt 93iun^en unb «fiflegge«

rieht ©farenberg.

Freihbto, 55orf in ber obern ^falj,

im^ijithum öiegengburg, gientamt

U 5 Stmberf
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4 ßlmberg unb «Pfleggeridjf Stieben. ©ebiet SRenbaufcn, anbertbalb @tun=

» J£>ier wobnt «in c^urförfH*dE>cr gorfb bcn »on ?0?dncbcn an ber ©traft
f

meifter.
>’ nac& gretjftngen. Ser ©<bwabin«

gretlnwa, Oofmard) in ber obern gcrbaeb ti>eilt ftcf> Bier in brep

ifalj/ 'im J?erjogtf>um SReuburg Slefie.

unb «Bi&tfmm «Bamberg.
t

gtemberg, Dorf in «Rieber>«Bai*

goeifcutiQ, gcetung, furftbifcbofli» ern , im Stptbum Dlegensburg,

d>er «Dtarftflecfcn im .£ocb|lift unb «Rentamt ganbsbut unb ©end>t

«Bijitbum ^affau; gehört *ur ^xrr- «Rei«bad).

fdjaft SBolfllera. Stetn&mo&aufeti, Dorf in Obet

«Teilung/ gernmg, «JRgrftflccFen Maiern, tm SMftbum «Regensburg,

im J£>erjogtf)um ©uljbacb, im bin» SRcufamt «0?uttd><n unb ^Jfieggt=

tern £anbe unb ftmbgeridjt ^Jarf- riebt «Ricbenburg.

• fleirti mad)t mit Äaltcnbrunn unb grditbotf, SDorf in Stiebet

=

58ab

v Sannjie« ein e»angclifebc« Äirtb» cm, im SBiftbum Vaffau, SKcnt--

1

(pifi au«'. £ier waren »oralter« amt ©fvaubingen unb ^fieggf-

t .fcbr ergiebige SBleigruben. Ser riebt 33U6t>ofcn.

^Bergbau in biefer ©egenb ifi tut-- grctn&aufen, grefenbaufeii,

‘•alt, unb greiuug bat allem 23er< martb in öber-- Maiern, iijt 3Mfä

v mutben nach feinen Stamen »on (bum Slugsburg, 3ientamt «fötm»

- bcn grepbeüen erbalten, bie e« we» eben unb «Ußcggcrid;t ^faffettbofe«

gen be« b'er betriebenen ©ergbau- an ber ^Jaar.

v genof. & mufi aber öfter« greinmering, Sorf in Ober--$aü

toieber in Verfall gcratben fepn, em, im SBtptbutn grepfinaen, SRent»

• ' weil €burffirfl griebrieb v im 3* «Dtündjm, in ber ©raffebaft £aag

«619 eine eigene neue SBergorb-- am gluf; 21$.
• nung für bie biegen ©rubeuge- Sretfal, ein in ber ©egenb ber ©taW

Hube »erfajfcn lief. 1635 finb ©aljbnrg in bem fogenannten auf'

bie ©dfmelibuttcn im 3ojabrigen fern 3?onnfbal unfern ber -C>el<

Ärieg bnrcf; einen feinblitben (£in* ornnncr ©trage mitten auf einem

! fall/ ucbjl einigen ©ruben jum SBctber fef>r bauerbaft erbaute« eri<

2beil jerftort worben, wobureb ber bifdjoflicbe« ©d)lo§ »on 3 b°be*

«Bau fa|l ganj in 33crgcffenbeit ©e|cboffen. & ifi ncbft
f

bem auf

gerictb, bi« 1688 lieber auf« einer ©etic angelegten .Sueben •- uni

neue jjsanb angelegt warb. Sie Obflgarten bem fürfllicben Ober»

(Frgiebigfeit Wat febr »erfebieben; jägermeifkr jur Sßobnung unb @e*

i. 3>. im 3abr, 1717 betrug bie nufl »erlieben. ©ribtfcbof€t»fl »0»

i : Lieferung 35 Rentner ; bie lejfe Maiern bat e« im 3- *549
gdrberung »ont 3«br 1748 nur (am »on neuem erbauet, unb <Er#

nud> gegen 5 3«ntner; unb feit-- [$of «BJicbacl im 3. 1557 beffengrfl»

; ber i|i ba« ganje 5Berf »ollFom* fern@aal im 3ten ©e|cb»fmitgre«*

d men eingegangen. fo au«malen laffen. Sicfer€rjbifcbuf

grelmaning, Sorf in Ober -- ?8ai- lieb auch bcn iBaumgarten anlegeu,

' ern, im CBigtbum grepjingen, SRent* unb bie begben SBciber einplanfen.

amt «fltüneben unb SJjleggeriebt Sa bie <£rjbifcböffe »on alten 3^
- Ärant«berg. ten ber au« biefem ©cblof i^ren

gveimamt/ Sotf in Ober Maiern, <£injug ober »telmebr Einritt jo

im ’Siftbum grepfingen, Oventamt galten pflegten, fo wirb b«r eine

«^uneben, Sanbgeritbt Satbau unb folebt Äaoalfabe in einem großen

"
; ; ;

gre«fO*
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greScogemälbe bc$ gebauten ©aal$
vorgeftellt. ®an fielet anffer bie»

fein noch »iclc anbere ©emälbe.
©a$ 3abr ber Erbauung biefeS

überaus feffen ©ebaubeS tfi nicht

befannf. Steinbaufer nennt e$

greubenfaal. daneben i|t auch

bie SBobnung be$ Jg>offifc^erö. 2fn
ba$ Scblop felbft fonimt man nicht

anbers, als über jtvep auf bctjben

Seiten errichtete Srücfen.

5rcifct)i»eU)bact) , 0nöbe in bet

obern Spfalj, im Sifltbum StegenS«

j bürg, äientamt ülmberg unb spfteg«

gericbf -helfenberg, ifr geriebtifeb.

5tfiftt)i»eibact) , ©orf in ber obern

5pfalj, im Sifjfbiim Du’genfpurg

,

SKentamt 2Imberg unb 'pjjcggericbt

Pfaffenhofen ; ift geriebtifeb-

Jteifclbcrg, 3>orf in ber fanbgraf«

fchaft l'cucbfenbcrg; gehört jur £of«

mareb SBernberg unb ift gericb«

tifcb-

5reijitigctt, 4>pd;frift unb Sipfbuin,

im baiernfeben Greife, bejfcn ^&i*

febof jugleid; Üieicbsfurft ift. ©ie
• fatibe be$ Jpod)fttft$ , tvcldte in

biefen Ärais geboren, ftnb vom
Jficrjogtbum Maiern, unb jtoar von

Ober - Maiern ciiigefdtlojjcn.

®er Stifter biejeS SiptbumS

ift ber heil. Korbinian, ivelcber, tvie

Savontus unb -paufij bafur bal«

ten, um bas 3ahr 710 nach 9vom
gefommen, unb bafelbft vom pabfl

Sfonftoufin UI jum Sifcbof eilige-

«ocibet morben, tvorauf er 7 3nbre

in^ranfreid) eiufieblcrtfch jubraebte,

unb um ba$ 3abr 717/ ba @re«

gor II. pabjl , unb £beobo -her«

jog in Maiern getvefen, nacb Sai«

ern gefommen ift, bafelbft mit Jper«

loglidfcr cfrlaubnip auf bem frei«

ftngenfcbcn Serge eine Äircbc jur

€bre bcs beil. Senebifts, unb ein

Stlofter erbaut bat, auch ber erfte

freifingenfcbe Si febof geivorben ift.

©iefes Siptbum nahm nacb unb

«acb an öütern fanb unb Leuten

$rei(fagea $39
v

tbeilS Durch ©cbmfung fbeilö Durch

«Hnfaufung $u. ©er Sifdtof ift

ein Suffragant be$ (ErjbifcbofS ju

Salzburg. 211$ ein SReicbsfiirft bat

er im 9veid>$fürftenratbe auf ber

geiftlicben San! bie i4te Stelle,

unb ft# jtvifehen ben Sifcboffen

ju ^aberborn unb 9vegen$burg.

Stuf ben baiernfeben $rai$tagen

bat er auf ber geiftlicben San! bie

jtvepte Stelle ; wirb aber erft nacb

Saicrn aufgerufen. Sein 3ieieb$*

matrifularanfeblag betragt 12 ju

0io§ unb 80 ju Sufi, über 464
©ulben. (©iefer 2tnfcblag foU

aber herunter gefegt ivorben fepn.)

3u einem Äammerjiefe ift er auf

152 SKfblr. 19 Äreu#r angelegt.

©ie erften freijingenfeben ©om«
berreti finD 5J?bnebe geroefen. ©a<
©omfapitel befiebt au$ einem ©om-
probft, 14 Äapitularen uub 9 ©0«

nticcllaren, tbeilS abelicben, tbeilS

gelehrten aus bem bürgerlichen

Stanb. ©ie ©omprobftep bat

feine Serbinbung mit bem ©om«
Fapitel, fonberit ift eine ganj ab«

gefonberte 'Prabenbc, alfo, bap ei«

ner ©omprobft fepn fann, ohne

ein ©omberr ju feon. Zuweilen

aber ift ber ©omprobft aud) ©om«
berr.

3u ben üünberepen beS -hoch«

ftifts geboren bie Stabt grepftn

gen, bie ©raffebaft uub baS 2Imt

3Smaning, bie Jfperrfcbaft Surg«

frain, Ober «unb lieber « Sergen,

(Sebring) bie ©raffdwft 5Berben«

felS u. a. ©aS Jpocbliift befi#

auffer biefen in Ober « Saiern bie

ipofmürfte 3eilhofen, Äopffpurg,

(Eiting (alle brep im Serie# £r«

Ping) Ottenburg, ^Raffen (5Raf«
enbaufen) Surg unb Rippen«

taufen, Ober «unb 9?ieber« -hum«

>el, 20?ürjling (alle Diefe im ©e«

riebt Ätantsberg) ferner im 0e«

riebt 2licba (fijenbofeu, unb im

(Sericbt SSRopburg Jolling. 3m
^ribrrjoa

7
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grjhrrjogthum Seflerreicfc , SBmb*

hofen, Jpolenburg, Qrnjcr^borf. 3n

.©teicrmarf «Kottenfel«. 3a Ärain

bie 4)errfcf)»ft SBifcßoflar , unb in

Sirot bas ©eticht 3«nicben ober

3nncf)iug.

Sa« ©tift«wappen ifl ba« Sörufl*

bitb eines rotbgefleibrtett «Kohren,

mit ein« goldenen ©tralcnfrone

auf &em Jjpaupt im ßlberneu Sei*

b<
’j^err 5Beftenrieber giebt bie

Stiftung be« 35i§tt>umS ander« am
*
nnb fagt: Sa« «Bißthum ju grep*

fingen mürbe im 3«hr 724 w«
iterjog ©rimoalb, melier bafclbfl

feine Kcfibeu} |>atte, augefegt, von

5bcobo bem jroeiten aber »olienb«

^Ser’jpof be« görflBtf^ofS ifl,

wie bet £of aüer beutfeben 3M*

fd>5 ffe , eine «Kigniaturfopie et«

HCS großen £of«. & bat fei*

«en Sberfibofmarfcball, £>ber|t*

flaUntcifrer ,
Dherftjagermeifler

,

öberftiücbenmeifler, feinen Kanzler,

feine geheimen Katlfe, ipoffam*

merratbe, JpofrStBe, eine Kompa*

gnie »on 36 ©renabier«, eme £eib*

mache »on 18 Trabanten, eine

febr artige JpofmuftTf
Wobep ficf>

»ortreflicbe ©«»9« unb ©mgmn*
«en befinden, einen nicht rlctnen

«Karflall u. f.
». ©cm ge#»

eher Katb ober Konjtflorium (lebt

mit bem geifilicben Katß m
sKüncben nicht immer auf fneb*

liebem guß. tyttix »on Oder«

tralbS fo betittelte ©ebnft: 23ere*

mnnb £ocbftein »on ber 3mntn*

nität tc. erregte jwifeben bepben

geifilicben Kathen einen heftigen

©treit, wobep e« fo weit tarn,

baß Lunchen allen «Pfarrern »er*

bot, bas gewöhnliche ©elb jut

Unterhaltung ber bifcböflicbeu 2llum*

wn unb noch anbere geiftlicbe

Kontributionen nach Srepßngen

in boabien. Sie Unruhe de«>

fchÄfli^en -OofcS flieg auf« büch*

fle, ba München fogat «KU«
machte, al« wollte e« einen eigene«

«Btfcbof in feinen dauern haben.

«Kan fprach im <Jrnft »on ber

©achc, unb jimlich lang ; e« warb

«bet endlich nichts barau«.

Sa ber güi*fi5ifd>of felbfi ct*

anfgeflarter J£>err ifl, fo hat bie»

fe« bie glücHitbe Solg«, baß (ich

ntand>e heflbenrenbe Kopfe um bie

«Berbrcituug bes SidhtS bet Qlufflar,

rung bemühen. 2luch ba« Kon»

fifiorium befielt je# meiflens an«

jungen toleranten «Künnern »0«

©efehmaef unb heller Senfung«art.

Sa ba« fand grepfmgen nicht

groß, unb fehr bcfchranft ifl, Jo

ßnb auch bie fürflbifcboflichen ©im

fünfte nicht groß, ©ie (ollen ftdjr

ungefähr auf 150000 ©ulben bc*

laufen. SBegen ber lejtetn freu»

ßngenftben Sßablfapitulation f.

©chldjer« ©taat«anjetgcn 13 SBanh

51 £eft ©. 309. M-

Stellingen, Friönga, »orolfet*

Fruxinium, Fruxinia, Frixinia,

jjpaupt * unb Kefibcnjflabt biefef

SBißthum« an bem glichen 9)Jo»

fach, welche« unweit bet ©tabf

in bie 3far fließt, ©ie liegt 3
«Keilen »on «Kränchen an unb auf

jwep bergen, »on welken man

bie bcrrlicblle Slufficbt in ba« €0*

flift ©aliBurg, in bie ©raffebaf*

fen SBerbenfel«, nach S>r»l, an

bie algaufcben ©ebirge, unb in

bie (üblichen (fbneu «Baiern« hat.

«Kan uberfchaut ba eine noch gro*

ßere gbne, al« auf bem fBogen*

berge. Sie ©tabt «Kränchen pra«

fentirf ßch fehr beutlich, unb bet

ganje aksgebreitete Jjorijont mo
blo« durch bie fernen blauen 6e*

birge »on 2prol unb ©aljburg

begrränjt. gincr biefer 95erge,

»eichet gemeiniglich ber f r e p 1 1 n*

gifdhe gtnennf wirb, liegt imUnt» »

fang ber ©tabt nub ihrer ®an*
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cm. Qluf Denifdben brfinDet fid)

Die bifchöfliihe Dlefibenj, Die Äathe*

Dralfird)e, Die ©t. VenebiftSfirche,

Die Äollegiatfirchen ju ©t. 3&hanneS

u. ©t. HlnDreÜ, Die Kapelle D. h- *pe--

trus, Die fur|tlicf>e Sierbrauerep,

nebft Dielen -C>ofen «uD fchönen (Be*

bäuben Dev ©omherren unD Der Äa*

nonifer oon ©V. HlnDreü. 3« Der

ynten liegenben ©tabt fielet man
Die «Pfarrfirche ju ©t. ©eorg,

Das ©pmnabum ober ?pjaum

für ©tubirenDe (eins Der fchün«

ften ©ebaube Dev ©tabt. ©S iji

Den SBeneDiftincrn übergeben/ unD

Die Hlnjahl Der©tuDirenDen ifl oer*

jtflltnijjmüjiig nicht flcin) ein gran--

jisfanerflo|fcr , ein SBaifenhauS

unb Jg>ofpital. Der grojie «Karft;

plag ifi mit einer fcf>6nen mar-

mornen Vilbfaule Der 3ungfrau

«Karia gejiert. Hlujfer Der ©tabt

fielet man oftwürtS ein mogl

fituirteS Xranfenhaus, DaS Älojfer

Keuftift, «bramonffratenfer OrDenS,

ynb Den auffern bifd)6jlicben (Bar*

ten; weftwartS aber auf einem an;

Dern «Serge , weldjer Der ©tabt

?
egen HlbenD liegt, unD ooralterS

l e tm o n $ geteilten haben foll, fte;

het Die Venebiftmerabbtep 5ßei

;

henftephan, unD unter Derfelben

Die iCollegiatfirdje ©t. Veit.

©er gutfr trieb von feinen grei*

fingern fehr geliebt. ©r löpt fie

an Dielen feiner Vergnügungen 2l)eil

nehmen, (fr giebt ihnen Völle,

©ehaufpielc/ «Kuftfen, fpferDerew

neu, grepfchieffen, überhaupt alle

Hirten öffentlicher ©ioertiffementS.

©ein fehr angenehmer ©ofgarten

ftehet Die ganje jd)öne 3«6rsjeit

3eDcrmann offen, unD Der görft

jdjeint beffo oergnugter, je häuft«

ger er befucht wirb. ©r macht

auS Diefem (Barfeu in Den hubfehen

©omntcrabenDen mit einigen oon

feinem /pof ganj im 9?eglifchee

ipromenaben auf Die umliegenDeR

gelber unD SBiefen; ^Infcr ihm
folgen feine «Kujifanten, Die wäp*

renD Der ^omenabe angenehme

©tücfe fpielen, unD hinter Diefen

ein $rupp junger £eute, ohne Durch

Die (Bcgentoart DeS gürten im
ntinbeften genirt ju fepn, in grö=

jfer «Kunterfeit, unD theilt fo mit

feinem f'anbcSherrn Die 9ieifjc Dev

«Hbenöluft unD Der Harmonie,

©ine ©jene, Die man ohne 9iüh-

ruug unD Vergnuaen nicht fegen

fanu! ©ie .fpofbibliofhcF ift an*

fehnlich, unD befigt unter attbeni

totchtige ©ehriften oott Der ältern

©ie ©omfirdjc befigt einige

Monumente DeS HlberglaubenS. 31uf

Der obern (Ballerte rechter J^auD ijt

ein Dem heil. ©igmunb gcioeihtcc

Slltar. Kcbcu Diefem Hlltar an

Der «Kauer hangt in einem 0laS»

Füflchen DaS unterfle ©elenfe #on

einem natürlichen «Kenfdjenfufi, Dont

Ändchel biS $u Den Segen, in gleifcg

unD Vein, ju 3eDermannS belie»

biger Vetracgtuug. ©iefe ecfelgafte

«Reliquie unterfcheiDct ficf> oon Den

übrigen baburd), bajj jene gewöhn*

lief) oon einem ^eiligen finb, biefe

aber oon einem Vöfewicgt ijt.

©ie fam auf folgenbe SBeife gle*

her: ©ie Sauren eines ungefähr

i 2 «Keilen oon Der ©tabt entle*

genen ©orfs, in Der ©egenb oon

üanöau, KamenS «Kaming, fom*

men jährlich am jwepten «}3ftngfl-

feft in «Projeffton ju Dem heiligen

©igmunb nach grepfingen. ©inft

Da fie fd?on feperlid) aus ihrem

©orfe gen grepfingen jogen, fa*

hen le auf einem tfirfegbaum ei*

neu ihrer Kad;barn &irfd)eu pflüf*

fen. ©rffaunt über feinen Ä'alt*

jinn; Daf er nicht mit junt heil,

©igmunb wollte, fragten fie ihn,

ob er Denn nicht mit nad; grep*

fingen wolle? „34> wollte nicht,

Da^ ein gup oon mir Dort jiäube,

gub
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fammenbäwftc fo ift*ef eBfl» nicht

fthwer , t>a* 3R4h«hen unter bera

©olf )u unterhalten. ©icfeg Älo--

fter hat eine« prächtigen »nb f«hr

aroten Saal.

Stuf brr fübweftlichen ©eite ligt

' bag Senebilfincrfiofter Slß e i I) e n»

ftep|»an auf einem Serge, (Der,

leie oben gejagt trorbeo, Setmong

geheiffett haben f*>Ü) ber b<h biftft

Dem Stabttlwr anhebt , unb

allmählich fehr in bi« £ohe fleht,

fo, b«t bol äUofter roeuigfteug noch

einmal fo hoch liegt, all bag bi-

fliehe Schlot, unb alfo auch

«bea ben («bönen graten Äorijont

jur 2lngficht beherrjeht. «OJan will

glauben , bat hi« bie Öiefibenj

• ' Ser rämifc&en fanDoogte, ^trnacti

feer &äwge Ißipin «nb Karboann

getoefen fep. 9?achöem fie aber

burch 5JJarfillug, Äöttig inSehtra-

- -ben, im 3. 746 jerftort wurbe, fo

tfi nach 90 3ahren *>un -ipltto,

bem festen SBifdhof ja greifingen,

bem «uf bem Serge beftnblichen

Oratorium, unb ber St. Stephani
: fivehc ein $robft mit 6 Chorherren

oorgcfeht, unb bemOrt ber 9iame

*Sßeihen|tephan gegeben toorben.

•JDaS Älofter fam nach unb nach

ftarf in Aufnahme, fo, bat «$ 1417
bin Sitel einer Qlbbtep erhielt.

Cg ift ein fehr alteg ©ebäm
be. & W auf ber ©Äbfette

beg Sergeg einen Brunnen , ben

ber heil- Äorbmtan , melier hi«

wohnte, mit feinem Si|cbofgftab

«ng ber €rbe her»orfprubeln

machte. SDer ^fefige ipater Aach*

Irufer ift alg einer ber groften

' Aarfenfchlager »on ganj Söeutfch*

lanb befannf. Seebe Äläfter jte-

hen jährlich eine anfehnlichr SD?ew

ge ©elbeg ton greifingen für il>r

in bet Shat gufeg Ster.

2)ie Stabt greifingen h«i etwa

- *• 6000 Cimoobner, beren f«h oiele

mit bte Siehmcht , welche hi«

gtxiftngtn
"* 638

wegen beg »ielen SBiegwathfeg bei

ttäcbtlicb ift, nähren unb befcfjäf>

tigen.
f. Subtoiggfelb. Sie ift im

3,1116 oon SBelfH. #eriog in

Saiern, »emwftet toorben; 1159,
1215, (anbere melben 1216 ober

1217) brannte Jte ganj ab.

3n ben hieftgen Äirchen unb

Slöftern beftnben ft<h folgenbe

merfmurbige ©emälbe : 3n bet

©omfirche , bag Chorblatt , bie

unbeflecFte Cmpfängnif ber 9Äaria

oon Slubeng ; bie ao ^latfonbf

unb 18 Seitenfhlcfe in gregfo ge?

malt oon Cogm.OatH. Slfam. 3luf

ber Coangelienfeite : bag heilige

2lbenbmahl' ein foftbareg @emah
bc, oon Slfam ; bie pet> Seifern

ftüte , bag 3efugfinb tm Schoog
feiner SKutter , nnb bie Saufe
Chrifti , beibe oon 2lfam ; bie

gufmwfc&ung unb ber Oelberg,

fehr fchon gemalt oon einem 5ßelt--

priefter, ber ein Schüler beg be»

rühmten Ulmigoni war ; bie Jpeii®

fucfmng ber^aria, fehr angenehm,

oon fSeter Canbito; Joachim unb
Slnna, oon Sanbrat. Stuf bec

Cpiftelfeife : ber heilige 3oh- oou

Sßepumuf oon @ipg
, famt bem

Qlltar auf biefe 2Jrt , oon Cgib.

2lfam, ber heilige ^atthtag, eine!

ber oortrefttchfien ©emälbe oon 2lw

breag SBolf ; ber heilige Sßartmi--

lian, i3Sehuh horf;, fehr gut ge--

malt »on Vierer 1773, $}auli

Sefcbrung oon Regler ; ber Sob
«SJariä , oon einer nnbefaiutten

j^anb; in biefer Äapclie ift ein

^arienbtlb auf bem Slltar , gc*

malt 00m heiligen Coan»
geliften' 2ufag,ein feine* al»

ten 3J?eift«g halber hüchft feltene*

Stücf. 3n ber S3orfirche auf

ber Coangelienfeite : bie Cnthaup*

tung ber heiligen Katharina, unb

jenfeitg bie heilige ^rencinigfeit,

beebe »on Ulnbregg Sßolf. üluf

bem »berndlang in bem füirfttichen

Ora»
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Oratorium ifl auf Dem Sfltar ein

S&lattr Die heiligen Drcp fogenaiuife

Könige/ »on 93eter Sanbito. 3n
ber ©ruft rucfroarttf be$ Shoral»

tar$ (int) 9 Slltäre. ©a$ (Thor«

Matt in Diefer ©ruft ifl Der hei»

Iige ©ebafliam »on Stottenhamer.

Stuf Der ©»angdienfeite : Der bei»

lige gampert/ »om Hofmaler ge»

Derer aTOpier; Stleranbcr, »on ©ei»

erer Fopirf. ©ie heilige Sttarga»

retha/ »on Oberer; ber heilige

9?iFolau$r »on eben biefern. Stuf

ber ©piflelfeite »ff ber Stltar, un»

ter welchem ber heilige Sorbinian

ruhet , auf helfen ©arg SJJeffe

gelefen wirb; auf bem jweptenbie

15 9Jothhelfer, »on Oberer.

^enllen ©om: ©as Sporblaff/

€hriflu$/ wie er Die Käufer au$

bem Tempel jagt/ »om hiefigen

Hofmaler «Paubij; bie ©nthaup»

tung ber heiligen Barbara auf

ber ©)angelienfeite/ unb ber hei»

lige 3opanne$ ber Saufet/ bcebe

»on SInbreaS Sßolf. 31« einer Sa»

pelle/ bie Worflellung alter Jpeili«

gern »ongeberer. 31« bemSirch»

lein be$ heiligen Sorbinianö/ wo
ber befannte ©trom fließt/ ifl bie

©fuFfaturarbeit »on Slfani; baö

J^auptblaft hat fein Wruber ge«

malt. Dtechtö bie unbeflecFte <Em»

pfangnifc ber «DFaria/ fehr grof?/

unb linfa ober gegenüber ber hei»

lige ©chuljengel/ alte brep »on

(Eo$ma$ Stfani/ unb fo auch bie

gretfomalerep.

Wcp ©f. Slnbreaä ifl bol Chor*

blaff/ ber heilige SInbreaä an Dem
Sreutj au^nehmenb fc^öu / »on
©anbrat; bie gresFontalerep »on
Sßunberer au$ ganbshuf; bie $Be«

Fehrung bc$ heiligen $Jaulu$; ber

heil. Waptifl 5ß. Sarbinal; «9?a»

ria £ilf mit Engeln umgeben; bie

heil. Stnna/ alle 4 ©tücfe »on ge«

berer7 bie ©eifelung Sprifli/ »on

•£)anS »on Stehen! bie heil, ©rey*

tinigfeif/ »on Stnbrea« SSBolf.

- S&ep @t. 3«h«««e^ bem $iu»

fer: ber heilige Sfohannetf ira

3forban; ber heilige Michael/ beebe

Originale »on Simigoni.

3m ©tift ju ©t. Weif würbe

ber Jfpaupfalfar im % 1765 »om
hiefigen Hofmaler ©eieret berge

fleUt/ »on ihm gefaxt/ unb audb

ba$ Stltarblatt gemalt/ welche^ nach

bem allgemeinen Urtheil ber Sen»

ner meiflerpafte Sßerfe (inb. ©ta»

tuen uub Weiterungen (inb »on

Sprifltan 3orpati/ berühmten BilD»

hauer ju ganbsbut, bie heilige ü3?a>

ria/ ein Wruflbilb »on 'tiefer Satt»

bito; ber flerbenbe heilige 3ofcph/

»01t geieptmair.

3« ber ©tabtpfarre bep ©t.

©eorg ifl nicpt$ befonbers merf»

würbig/ auffer ein SMatf »on

^aubij.

3« ber gran$i$FanerFirche i(l

bae! Sporblatt/ ber heilige St««»

ji$Fu$/ »on geberer; ein Marien»

bilb/ »on 3°h««« ©eierer; ein

heiliger au$ btefem Orbem »on

Siafer Stoentin W?giflpu&er; ber

heilige Stnfon »on IjJabua/ »on

©cgler.

Sreiftabt / ‘fteienjlrtbt / Flein?

cpurfürfllidje ©fabt in ber £err»

fcpaftWreitencF/ in ber obern l'fal}/

im Wichum 9icgcnsburg unbOtent*

amt Slmbcrg , an ber ©cproariacb/

nicht weit »on©uljbürg unb^il»

poltflein, ©ie h«t ein churfurlt»

lichci'BPfgflmt/ auch ein granjtf»

FanerFlofler , beffen Sircpe fepenfr

würbig ifl. ©ie jur ©fabt geh»»

rige gdbraarfung begreift 14 ^>ofe.

J>au|er befinben fich hier 136/uno

734 ©eien. 3« bem ififleggericht

gehören auffer ben obigen 3/4^
ftV a Käufer unb 11 ©eien.

S^fta/ Ort in ber obem

im Wifjtpum Oiegenobur«/ 9un£

amt SÜmberg unb ipfleggertept

©fchtnbach. .
.

^reümofc
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Scetsmoß , Jjpofmarcb. Im ©rjfhft au<J> »on ben Schweben angefoch*

tinb SSipfhum Saljburg. ten , »erberbt unb abgebrannt,

gremetlng, ©orf in 3Jieber45aiem, ©a$ alte SdRop fotl ber alten

. im ^>iptl>um IJJaffau , öientamt Jfperjoge in Maiern Dlefibenj ge«

£anb$hut unb Spfleggericfjt ?anbau. roefen fetjn. & würbe 1632 unb

gcenfhofeti/ gtenfofen, Dorf in 1646 auch eingeafcherf. <£s jtnb

lieber « Maiern , in ber frepen jwei Äirchen t>ier. ^>erjog i'ub»

9ieich&-£)errfcbaft SBörth ; gehört wig V. ober ber Strenge erbaute bie

bem -fbochfrift Dvegcntfburg. Stabt. gribberg ift ber ©ebnrtf*

gretenghofen , ©orf in ber obern ort be$ 3afob 21 n ton Äoll*

«jjfalj/ im SMpthum 9iegen$burg, maitnS

,

ber tjier SfabtFaplaiv

gientamt 2lmberg unb Äaftenamt bann Pfarrer ju Behring, nach*

gieumarFt; ift gerichtifch- h« Pfarrer jii £ochborf/ enblicf»

gteubenberg / fleine churfärfiliche SchulcontmijTär war. (jr würbe

Stabt in ber obern 25falj , im 1728 geboren , unb 1787 ftarb

«Bipthum 9vegen$burg unb 9lent« er plöjlich ju «Hffing. Maiern t>at

amt Slmberg. -?>ier ift ein $fleg‘ biefem brauchbaren , tätigen, ge*

gericht. 3ur gelbmarFung biefer lehrten unb aufgeFlärten 2DIann

Stabt gehören 23 7/16 £6fe/unb fehr »iel ju banFen. 9Mt weit

in ber Stabt befinben fkh 133 »on hi« entfpringt bie 2lcba.

Käufer unb 703 Selen/ auch dn gcibelftng , ©ort im (Erjftift unb

(fifenhamnter. 1 SBtpthum Saljburg.

greubenfaal / Ort im (Erjfiift unb geibenfelo / ©orf, Schloß unb^of*

«Bipthum Salzburg. ntarch in ber obern 2Jfalj , im
greunbelebocf/ ©orf in ber obern «Bipthutti Slegensburg , Dienfamt

qjfalj / im SBipthum öiegenöburg , gjntberg unb fanbgericht SßalbeFi

«Rentamt 2lmberg unb ^[! eggericht gehört »on 92othh«ft r unb h«t

SBetterfelb; ift gerichtlich. uebfl ben Jpofmarchen «Jioppenreit

gribberg , Stabt in ©oer=$Baient/ unb SBeiffenftein 347/8 -£>öfe/ 216

im SMpthum 2lugsburg unb 9Ient< Raufer unb 1279 Seelen, Jpiec

amt «Diönchen. Sic ifi bie erfte ift ein (Eifenhammer.

baiernfehe Stabt gegen Schwaben/ gctbecoöorf / ©orf in ber obern

liegt 2 0futtben »on 2lug^burg/ «pfalj/ im SBipthum 9iegen$burg,

tft jiemlich gut gebauet. ©ie Rentamt 2!mberg unb peggerichf

(Einwohner befehligen ftch fehr 9?abburg j ift gcrichtifch unb »et*

fiarF mit einer an|eimlichen 23ieh- mifcht.

jucht / woju ihnen eine grope grtberorieb , ©orf in ber ober«

fruchtbare (Ebene I3ngö bem £cch* ÜJfalj/ im SMpthum Svcgensburg#

flup gute ©elegenheit gibt/ welche 9icntamt 2lmberg unb «^Peygeridjt

»ortrefliche 2ßaibe gewährt. ©ie Sßetterfelb ; ifi gcrichtifch unb »er»

j
Stabt hat auch »iele J^anbwerFer mifcht.

unb Zünftler/ befonbersl berühmte gcibejhofen , ©orf in ber obern

Uhrmacher , bereu hi« ungefähr «pfalj , im .£>erjogthnnt 9ieuburg

30 |inb. ©a$ ©cjirf bes hicl'gen unb SBipthum Diegensburg.

^JfleggerichtS ifi nicht grop. 3n gribing / ©orf in «Rieber* Maiern,

ben alten friegerifchen feiten wur* im «Sipfhum Diegenshurg , 9ient*
be fie »on ben 2lug$burgern , ben amt ©traubingen unb ipfleggericht

baiernf^en ^erjogen Johann SGBil* €ham.
heim unb ben beeben €rnfien/ getborftng / ©orf im Srjfiift

eopogt, 2ejic, ». «Baiern, I. CBb, I unb
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unb Milifbum ©aijburg. Die bie* 9v«tfamf Slmberg unb Äajhnamt

fge «Pfarre gehört unter öaS De» Steumarft ; ift gericbtifdb.

, fanat Dftmoning. «jcifenljofm , SDorf in ber ober»

öci&riehfcbettf , Dorf in ber obern «Pfali/ im Mifitbum SieaenSbura,

«Pfal4 f im Miftbum StegenSburg , Slentamf SImberg unb fJfieggeriibf

Stenfamt SImberg unb «Pfieggeric^f ^Pfaffenhofen ; gebart bem «Stal,

SRurad)
;

gehört »on Äarg unb tbcfer»Drben unb jur J^ofmarth

jur .£>ofmarcb Steicbenffein. $a|W.
Scibricbsreit, Scifcemeit, Dorf, Srifecau / SBalb im ©rjflift ©alK

@cbio§ unb Jpofmareb in ber bürg,

obern 'Pfalj / im Mifitbum Siegend $rife&ett , Dorf in Ober Maiern,

bürg, «Rentamt SImberg unb i'anb* im Mifftbum Sreifingen, «Rentamt

gericbt SBalbef
; gehört »on Ääp* «Dtuncben unb «pfleggericbf Stibliag.

ler, unb bat 61/2 Jpöfe, ig.«?äu* firttmanfttg, Dorf in Dber*Maiertt,

fer unb 71 ©eelen. im Mijifbum Sreifingen, Stenfamt

Srir&riehorcit, Dorf in ber obern «Daneben unb «Pfleggcricbt grants»

»JJfalj , im Jherjogtbum «Reuburg berg an ber £anb|trajie »on §rei*

unb Mifitbum StegenSburg. fingen nach «JRüncben.

Srirepeim, Dorf in «Rieber ‘Saiertt, firitmaring, Dorf in Ober-Maiern,

in ber SteicbSberrfcbaft Donau* im Mifitbum §rcifmgen, Stcntamt

{tauf ; gehört bem ipocbftift Ste* «JRöncben unb L'anbgericbt Dachau

getisburg , unb ligt am recht«« «« ber «JRofacb.

Ufer ber Donau. Srijenbaufen , Dorf in Ober»

Stiesmübl , (Einöbe in ber obern Maiern , im Mifitbum Augsburg,

ipfalj, im Mifitbum StegenSburg, Stentamt JRüncben unb ^ffegge»

Stentamt SImberg unb «JJpeggericbt riebt ^anbsberg.

£ocbenfef$; ift gericbtif<b- 5ri.;müt)I , Ort im €rjftift unb

Srieting f Dorf in Ober-Mafertt, Mifitbum ©aijburg.

im Mifitbum Slugsburg, Stenfamt Srobbucg , Stittergut im (Erjfiiff

SRuncbenunb«})fleggertd;f3Beilbeim. imb Mifitburo ©aijburg, umwit

Jrieting , Dorf in Stieber-Maiern, ber ©tabt ©aijburg
;

gehört Dem

im Miftbum greifingen , Stentamt -fperrn ©rafen geopolb oon $ön<

£anbSf)uf unb i'anbgcricbt (Eröing. bürg. Die ©aljburger fieDes

^rieping , Dorf in Stieben«Saiern, häufige ©pajiergange bieber Äa »

im Mififbum ©aijburg , Stenfamt f. ©rafenau.

SanbSbuf unb «pfleggericbf Sieu* $ronau , Dorf in ber obern «Pfalir

' marff. im Mifitbum StegenSburg ,
Stent*

Sciesing , Dorf ira (ErjfHft unb amt SImberg unb 'Pfleggericht 2Bct*

Milifbum ©aijburg, im «pflegarat terfelb; gehört oon ©lei ijentbal imb

SRüllborf. jur Jf)ofmarcb Stegenpeilftein.

firifelhofen, 5tifeIfofen,Dorf in $ronau, Dorf in Ober-Maiern, int

Sticber-Maiern, im Mifitbum Ste* Mifitbum ©aijburg, Stenfamt «Stnn*

genSburg , Stenfamt EaubSbut unb eben unb *pfle<jgcricbt Steicbenbaö.

pfleggericbf Dingclfmg. Stonbach, Dorf in ber obern pfalj,

Srifen, Dorf in «Rieber-Maiern, im im Miptbum StegenSburg , Stent*

Mibfbum «JJajfau, Stenfamt i'anbs* amt Stmberg unb «Pfleggericht

but unb «pfleggericbt MilSbofen. Sirfcbenreit.

Srifenhofen, Dorf in ber obern gronberg, Dorf in Stieber «Maier»

«Pfalj, in» Mipfbum 3li#öbt, im Mipfbun» StegenSburg ,
Stent*

• amt
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amt ?ant>$&at unb ^3ff«ggert^( Srortloljc, Ddrfeben in btt obern

Olotenburg. «pfalj, im SBijitbum SRegcnfpurg,

5ronberg, Dorf, Jf>ofmard) unb Olentamt Olmberg unb OJfieggericpt

j£>errfcbaff im .fperjogtbum Oleu* Äirebttofumbacb; iji gericptijcb unb
bürg, 3M(stimm Olegenfpurg unb »ermißt.

janbricbteramt$Burglengenfelb;liegt 5tonreit, Dertcben im ©tift «Bercjj*

im Olorbgau an ben ©ranjen btt tolb«gaben; nabe bet) «Berebtolbfc

obern Otfalj, unb an einem Olrm gaben. Jg>i«r ftitb einige ©alj»
ber Olaabe woran ein (Eifenbam- »fannen, morinn oieleö ©alj au«
mer, «Papier * unb 0etraibemüi)le ben berc^tolbßgabenj'cben ©aljgru*

(leben. Jg>ier i(l ein fcböne« ©<j;io(j ben gefotten wirb,

mit einem grojjen bubten föar« i’ton flattert. Dorf in Olieber>«Bai*

; ten, unb babep ein SBräubau«. 3m ern, tm SBifjtbum «paffau, Dient»

©cblop ift eine 5Cird></ unb auffer amt ©traubingen unb ipfleggericbf

; bem Dorf noch eine mit einem Jpengersbcrg.

Äirtbbof. £>iefe iji ein gilial »on grontenpauten, cburfdrfH. SDlarff»

. > ©epwanborf. Olicpt weit baoon iji flecfen in lieber» SBaiern, im SBijj*

ber berrfcbaftlkbc Biegelfiabd. Die tbum Olcgensburg, Olentamt £anb&
biejige J^errftbaff bat bie bob< @c- but unb «Pfleggericbt Seiebacp an
ricptsbarfeit unb bie 3agb. 3>n ber 33il«, niebt weif »on Dingel*

t. igfen 3«brbunbert war eine abe* fingen in einer getraibereicben ©e*
liebe gamilte »on gronberg bitt. genb

; f. ©tabt am Jpof.

Der jetzige hefiger ift ein grep* Srofcpau £ofmarcb unb ©cblofj

berr non ©pirinf. im iperjogtbum Olcuburg, SMptbnm
üfconpofv Dorf in ber obern ^falj, QJi#dbt nnb «Pfkgamf Sßelburg

im SBiptlmm Olegenöburg, Olentamt an ber £aber im Olorbgau; gc*

, unb ©ericbt Olmberg; ijigericptifcb- bört »on OBeifcnau, unb als gi=

^ronpof, Dörfchen in ber obern lial ' nach Shilling. Der pieftge

«Pfalj, im iBiptbum Olegenfpurg, gelbbau i|i febr gut. SJeiburg ligt

. Olentamt Olmberg unb Sanbgericbt eine ©funbe baoon.

Oluerfcacp, gehört bem Älojier $Ri= Srofcppaufen Dorf in £)ber<iBai»

cbelfelb unb jur J^ofmarel; 9Jli» ern, im iJMftfmm OlugOburg, tXenf*

fbelfelb. ,
amt OKüncben, unb ifjfkggericbf

grortpof, Dorf, ©cplop unb #of* SBcilbeim.

mareb in ber »bem «Pfalj, im Srofdjbetm, Dorf in £>ber * «Bat*

SMptbum SKegenöburg, Olentamt ern, im OMptbum ©aljburg, Olenf»

ßlmberg unb $fieggeri<bf Olabburg, amt «Dlüncben, unb «Pfleggericbt

; gehört »on O&ernflau. Die£öfe, Sraunfiein.

Raufer unb ©eelenanjabl ijl un* Stoicppeim, Srofcppam, Dorf
ter jener ber £ofmarcb Qlltenburg im (Erjfiiff unb «Biptbum ©alj»

begriffen. bürg, jwifcben bem «piainberg unb

5ronl>ofeti, Dorf in Olieber« SBai* ber ©tabt ©aljburg.

ern, im «Biptbum Olegenöburg, Olenf* SrojemieD, Dorf in ber obern

amt l'anbsput unb «pflwticbt $falj, im SBiptbum Oiegettöburg,

&'trd)bcrg. Olentamt Olmberg unb pfleggericbt

Srotilope, gronlocf), £>rt in Olabburg; ijl gericbtifd).

Ober * Maiern, im SBiffbum grep* fiueboberg/ Dorf, ©eblop unb Jg>of*

fingen, Olentamt «Oltineben unb mareb in ber obern >)>falj, im

«Pfieggericbt ^tarenberg. SBiistpum Olegenöburg, Olentamt

£ a Olmberg
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Himberg unb ilfleggerichf OKuracb ; <Pfalj, im 5Si§thum StegenÄurg,

gehört jum $h«il betn £rn. @ra* Üientamt Himberg unb '}}fiegge*

fen oon Sauffircb, unb bat 21 5/8 rieht *C»oc^cnfclö ; ift geriet#.

#öfe, 68 Raufer uni) 436 Seelen. Suchomüht €inöbe in Der obera

5ucbfen, €ittöbe in Der übern iJfalj, HJfalj, im 55igfhum SlichfKlbt

im HMftfmm Üiegensburg, Dient* Öientamt Himberg unb Äafienamf

amt Himberg uub Janbgerichf Dleun* SReumarft; gehört bem Jf?o#ift

bürg ; i(i gerichfifch.
1

Hlichftfibt unb jur £ofmarch 2&oio

-6uct)feni>orf, $>orf in ber obern häufen.

sjjfalj/ im 55igtf>um Diegcnsburg, Suchofleitt, 3>orf in ber übern iJfalfr

Öientamt Himberg unb ilffegge* im 55igfhum Oiegenäburg unb &>
riebt Dlabburg; ifl gerichtifch unb ftenamf Himberg; ifl geriehtifef).

»ermißt. Suc&ofietn, €inöbe in ber oben»

5ud?fent>ocf, 2>orf in ber obern ^Jfalj / im SMfjfbuin Oiegeng'burg,

iJfalj, im HMgthum SKegenöburg, Öientamt Himberg unb imeggeriept

Öientamt Arnberg unb iJflegge* ©faffenbofeti ; gehört bent DMfpt»

riebt SenncSberg ; ifl geriebtifeb fer örben unb iur .fpofmarch xa*

unb »crmifcht. "
fiel,

ßuehfenboef, 3>orf, Schloß unb Sueeberg, ©orf in Ober * 55aient,

jpofmard) in ber obern i5falj, im DMpthum §ret)ftngen, Öientamt

im 55igtfmm Diegenöburg, Dient* Daneben, Janbgcricfyt 2>a<hau unb

amt Himberg unb i'anbgericbt HBal* ©ebiet Ofling,

bef; gehört % 55 . Diaufeh* unb ^ueeberg, #üfmar<h in £>ber* 5Eai*

hat nebfl ber Jpofmarch Kenias ern, im 3Mgt&um §rei>fingen, Dient*

8 1/3 sAö -fPÖfe, 23 Raufer amt SDitinchen unb ^fieggerieht

unb 182 Seelen. Sfarenberg.

5urt)0cf, Sutbsdf/ 3)orf in DHte* 5uhrn, £>orf in ber obern #Ip
ber*55aiern, im 55igfhum, ikffau, im SJMgthum Diegen&urg ,

Dient*

Dienfamt i?anDsf)ut unb iiflcgge* amt Himberg unb Janbgericht Dicrni*

riebt HJfarrfireben. bürg; ift geriebtifeb unb Krmifdjt.

fiueöohof, (Einöbe in ber obern iJfalj, 5ul)tn, Ü'inöbe in ber obern #lj,

im 55igtf)um Diegensbeirg, Dient* im 55igfhum DiegenSburg, Dient*

amt Himberg unb iJfieggcrichf 5ü>et* amt Himberg unb iJfU-ggeridjt 9?ab*

terfelb; ifl geriebtifeb- bürg; gehört »on SBilbenau unb

Sudjomiiblf 3>orf, Sehlog unb jur Jfpofmarch Scbtoarjcnfclb.

jp>ofmar<h in ber obern iJfalj, Süeoberg. ©orf in 9lieber* 5B«iem,

im 5Sigthum Diegen^burg , Dient* im 2Mgth»m Oicgcnsbitrg, Dient*

amt Himberg unb Danbgerieht amt Straubingen unb iJfleggeriept

SBalbeF, gehört oon Srofehheim, 55ernflcin.

unb bat 11 1/2 Jpöfe 120 Jpöu* 5ünfaic&cti, J£>ofmareb in ber o<

fer unb 776 Seelen. Unter bem bem Hifal; , im HMgfbum Diegettf*

Hhonfebiefer ber ^iefigen bergigfen bürg, Öientamt Himberg unb iw
©egenb bricbf eine mineralifebe gerieft Diieben; gehört HBil&cuii

Duelle heroor, unb untoeit be$ granf, unb hat nur 3 Raufer unb

SthloffeO ifl ein Jager oon HHaun* 22 Seelen,

fdbiefer, meines fieh weit erfireeft; SünfflStten, ^ofmarch unb ©#f
auch Sifeufleine werben ba herum im Jfpcriogffmm Dieuburg, 55ip*

häufig angetroffen. . FbumHlicbfrabt unbipfegamtHKonB*
|

Suc&emiihl, €inöb« in ber obera heim; gehört oon Dieiehlingeu. ®enn

hieiigeii
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bieggettfJJforrer ernennt bet beuffebe

• jOrben.

^fünfflätten, ©orf in Ober* Skai«

> ern, im üßigtbum Ai#4bt, Stent-*

amt SRüncben unb ^Jflwfleri^t

•! Söembbing.

®uttger, glühen in £>ber«53aiern,

. im @eri<bt 3J?4brmg.
Sürfenljof, SurFenbof/ Jpofmarcb

v; in ber obern fpfalj, im SBigtbum

v SKegcnSburg, Rentamt Amberg
unb Sanbgericbt SBalbeF; gebort

von 55evnfl«u, unb bat nebfi ben

j£>ofm4rFfen SammerSbof unb

<r ©cpbnreit 1/8 .fbof, 3 -kSufer,
>.. 26 ©eelen.

fiürnriet», -kofmareb unb qjfarrborf

. im Jkeriogtbum ©uläbacb, im
, -SRorbgau unb Sanbgericbt ©ulj«

3
bad); ift (in cvangelifcbeS Äird)--

fpicl.

5är|le«ef, fiirjMtbägitbe £err*

fdbaft im koebgift unb SJigtbum

. ffiaijau. & gebbrt ba ju bas ©eblog

SurfteneF, unb ber SRarFtfle*

den 53erla$reut.

fiüetfenfeto, Sürftenfelbbruf

,

SRarFtgeefen unb ©gerjienfer

« SRannSabbfet) in Ober Maiern/

, int QMgfbum grepgngen, (Rentamt

ESRimcben unb Saubgcriebt ©aebau,

?
ötunben von SRflndjen, an ber

anbgrage vonSRüncben nach Augs-

burg, nub an ber Ammer, welche

•bas angenehme Sbal burebgiegt.

©iefeS unb bic fünfte weite (Ebe>

ne von angenehmen Sßiefen unb

Selbem macht bie Sage unb Auf*

ßebt ganj »ortrefficb. ©er £>rt

ift aut gebaut, unb bie febbne

burcbjiebenbe Sanbgrage- belebt ihn

»i iimlicb. ©er (JRarFtgecFen beift

t 93 ruf ober $tuF, unb bie Abo«

tet)

,

welche nur etliche bunbert

©ebritte fubofllicb bavon liegt, be*

ren er äugehurt, unb beren bie

biefige ftirebe einverleibt ig, bei^t

gfirftenfelb. ©er ©tifter ig

1 -perjog Subwig ber ©trenge, ber

Stfrgenfelb 65»

mit bem 18au biefeS ÄlogerS ben

feiner ©emalin 9Raria aus blin-

ber unb ungegrunbeter (fiferfu^t

angetbanen i'cbniablicbeu Job auf

Befehl Ijtobg Aleranber beS vier*

ten unb Clemens beS vierten, bi*

gen mugte. ©iefe ©träfe litte er

gebulbig, unb errichtete baS Älofter

mit einem folcbm Cifer, bag jejt

noch an grogen graniten unb

(Einfünften ihm im geringem nichts

abgebet. 3Ran gebet noch barimt

bie ©rabmale biefes ©tifter«

(welcher am ergen gebruar 1294
im öden 2fahir feines Alters |U

-keibdberg geftorbcu, unb feinem

Verlangen gem4s bteber geführt

worben ig) unb ber ©einigen,

nebg vieler anbern aitabelicben @e*
fclplec^ter. SubwigS fcböneS in ber

SRitte beS CbotS ber Äircbe be*

gnblicbe (Brabmal tg aber feit

bem 3abr 1632 von febtoebifepen

©olbaten, weld>e verborgene ©cp4»

$e fuebten, fag gänjlicb jergort.

(Ein Abbt biejeS SlogerS, SSol»

mar, ber biefe SBurbe im 3abt
1284 beFleibete, war ein beräbm>

ter unb gelehrter 9R«nn, von bem
unter anbern auch noch eine bat«

ernfebe ©broniF vorbanben ig.

9Rit biefem Sioger ig auch baS

Äloftcr SfBalbfagen verbunben. ©öS
jejige Älogergebaube gl im großen

©til italienifcperS&auart grog,pracb*

tig,fürglid). ©ie pr4d)tige 1716 er*

baute Äircbe (ein Italiener, giS»

Fati mit Stamm war 93aumeiger)

tg 282 ©d;ub lang, 90 breit,

04 hoch, unb mit ben fd)6ngea

©enFmalem beS (JJinfelS unb 9Rei*

et« gegiert. Oberhalb ben ©taf*

ein beS CbvrS gebt man bie febt

<bbn bearbeiteten, 13 ©cfmb bobtu

©tatuen SubwigS beS ©trengen,

unb Äaif. fubwigS beS Maiern von

Svoman Anton S&00S mit ben Un*

terfekriften t Ludovicu» Severus

,

Dux Bavarus ac Palatinus hic in
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fanfta pace quiefcit. Fuit is Fun-
dator noftri templi ac afceterii.— Ludovico Impetatori pio

nobis Benefa&ori hanc gratituao

Firftenfeldenfis dicavit. (fine an*

berc Sterbe ber Äirehe if auch

bie ©rgel mit ihren 28 SKecji-

,
' fern 4 3Mafebälgen, 1435 ^Jfetf-

fen unb a Manualen. ©ie ifl

»om Orgelbauer gucflS ju ©0»
naurcorti).

3n ©fajaS SBipatherS Chronif

Wirb bie ©rmorbung ber JP>crjo*

flin alfo erjahlt; ,,©aS fuegt fic&

alfo. JP)crjog £ubmig l>ctt einen

Stifter an feinem £ off, ber fei»

‘ neS geibeS fiarcfh, »unb SGBunber

Stum mar, auch tn Stcbenn für»

bunbig. 23mb ba$ war er an be$

t
ftrfen Hoff I>oc^ge^aUtcnn. ©et
ötf, »nb auch bie görfümt het*

ten in ein gar fonbernn 0nabenn.

Stun fam eS bicfh» baS er mit ber

gürffen burch Äurjweil benn ©chadj«

jagel jog. ©iner Seit; alle jie na*
©ewohnheit aber fpielten, bo fpracp

ber SKitter ju ber grauen : ©nebi»

ge grau, ich bitf <£. 0b. burch

euer angeborne 2ugent »nnb 3t
wollet mir ainer SBitt gewerenn.

©ie graw fpracfl, Was ich mit

meinen (frören gethun mag, folt ir

«nebige Slnnbtwort hören. 0:
fprach, fo bitt ich <£. 0b. ir wol»

iet mich btanffiro nit mehr irigen,

fonbern tuijen. ©eS bat er bie

gurfinn manigmal. €$ blieb aber

alfo, wie »or. Stach biefer Seit

flieget eS fich, baS biefer gurf
»rleugen warbt auff ben ‘Sabifli--

fchen (fchwabifchen) 23unbt, »nb

machet ein 23clbt für Qlugfpurg,

ber ©nnbf, allS ijt gribfberg liegt.

©0 tbct ber gcmelt Stifter man»

«he ritterliche ^af, »nnb brach

benn ©tettcn »il ab, wann er beS giir»

tfenn Jg>ccrleitcr »nnb Jpaubtman

war. Sliner Seit rieth er mit »iel

Stiftern »nnb Unechten in baS üannöt,
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»nnb h<ret mit Staub »nnb mit

fßranbt. 33nnber bem fehiefhet bit

ebl gürfUnn bem gurften Srieff,

»nnb bat 3m bas er auf? bem

SJhelbt mit feiner Eigenen 3)er«

fon juege, er heft boa? fonft »il

guetter Seuffl genueg. ©eS roolt

ber Herjeg nit »olgenn. Stäu-

bern fchrieb fie bem Haubtntan

innfonberheit, baS er 23t)lciS für«

tfehrte, »nnb ihrenn Herrn rietf),

alfo, baS er auS bem 23h<lb jueg.

23mb befwillen wolt fie3nn gewerenn

ber 25iff, barumb er fie fo »aff

gebetten hett. 23ttnb aüS ber fJJoth

inn baS Heer fhant, fanbe er ben

Stifter nit, »nnb bie Sßrieff wur»

benn bem Hcrjogenn ju Hnnnbf.

2IIS aber ber fold) ißrieff »erlas,

gcbachte er, baS bie gram mit

3m hett 3r ©he gefchwethh »bet

ju»or beS ganzen 213illenn hett.

23mb beS SlrgwonS willen eilet er

inn feinem gehen Sorit haim, »nnb

höret Äheinn (Jnbtfcflulbigung bie»

fer frommen grawenn. 2luf ge»

her »nnb »nnwfintter Stach ertä»

tet er bie rainen görflinn erbarm»

lieh, »nnb marjf ir junffrawen

»icr über bie Litauern auf}, »nnb

nötet ainen 2Bachter, baS er bit

gürfinn enthaubten muef. 3lnno

1256 an bem 15 (Ealenb beS ge»

bruarii if begraben worbenn bie

ebl grau SRaria »on Trabant

Jpcrjog fubrnig »on S&aiemn 0e«

ntahcl inn bem ©lofer SJtagnolt»

feinn — ©er Stifter foll ©raf

Heinrich »on Jg>irfchau gemeftn,

unb »on <J3faligr«f Stubolph, Oie ;

feS gubwigS ©ohit erfochen »or«

ben fepn. ©aS Älofer ÜJtagnolt*

fein ifi baS ^enebiftiner Älofter

jurn heiligen £reuj in ©onauwörth

f.
©onauwörth.
3n ber Äleferfircfle finb folgen«

be 0emiUbc: ©aS ©fwrblatt, bie

Himmelfahrt ber Sftaria »on 3-

Step, ©chöpf. 2luf ber €»ange»

lienfeite:
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lienfeite : bet heilige Joachim unb

Slnna, von ©d)bpf: bet heilige

©ebafiian, von $83olf. J(?r. von

Öiuffin in SKunthen verehrte bie»

fcs fchone ©tücF hieher. ©er
jlerbenbe heilige SenebiFt, von

SBalbauf in ^menhofen. ©er bei»

lige glorian, von ©d)opf. ©er
heilige 3oft’Ph eine ©tatue. 2luf

Der (Epiflelfeife: SKaria unb

ß, in ihrer Sftitte baS 3e|uS»

, unb Johannes ber Raufer,

von ©cpöpf: ©t. ^Jjeter unb^aul/

»on 5&albauf. ©er 2fltar ift tvie

ber gegenuberftebenbe, von ©ipS»

marmor, von dg. Slfara. ©er
heilige sBernharb, von SBalbauf.

©er heilige 3opanneS von Slepo»

mnf/ von ©chopf ; ber Oflfar von

©ipsmarntor, wie ber obige. Sin
auS ©fein gehauenes SJlaricnbilb.

3n bem fangpaufe finb bie jwolf

Sipofrei in lebensgroße von ©ipS
aufgeflellt, von ©cpaibauf ju©icffcn.

Surfterntet», FleineS angenehmes

churfürfclichcS 3agb»unb Üuftfchloß

in ©ber» Söaiern. <£S liegt 2

©tunben von «Dtänchen in einer

fehr fchonen (Ebene mitten im SBal»

be mit SlefFem umgeben , nicht

»eit von Slpmpbenburg. 93?an

Fommt von hier in einer fchonen

großen SXUce nach München. ©aS
©ebdube ifl nicht fonberlich groß/

2 ©toef hoch/ unb in ben ^>of

führet ein fehr prdchtigcS $fwr,

baS von burcphrochenem CEifen unb

vergolbet ifl. 2luf einer ©eite beS

J^ofS ift bie &ucpe, unb auf ber

anbern bie ©tallungen unb ©e«
bdube für bie Jpofbebienten. 3m
©ebdube felbft finb nieblich einge»

richtete 3immcr, worunter ber Un-

ter» ©aal, »0 täglich gefpeifet wirb,

fch befonberS auSnimnit. dr ifl

weiß unb vergolbet, unb hat an

ben SBänben 2 große ©entälbe,

von DiubenS gemalt. (Eins bavon

(teilt eine £ämen * unb baS anbere
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eine 2lucrocpfen » 3«gb vor. ©er
gußboben ift von rothem unb weif»

fern Marmor eingelegt, ©er obe»

re ©aal ifl gleichfalls weiß unb
vergolbet. 2ln ben SBänben finb

5 außetorbentlich fchone ©eroälbe,

barunter ein fehr natürliches grucht»

flucf ifl, welches SKelonen unb

SBeintrauben vorftellet, bie anbern

enthalten felfette inbianifche 23bgel.

©er ^rofpcFt auS biefent ©aal
ifl unvergleichlich, ©urd) baS

mittlere genfter fiepet man burch

bie große QlUee ©uneben, unb be»

fonbcrS bie bafige grauenfirepe mit

ihren 2 Spürnten. ©ie nemliche

SJusficht bahitt hat man auch i«

ben 3immern bep ben großen

Srumeaiip » ©piegeln , jivifcpen wel»

chen ein danapee ben 3 genfter»

gegen über flehet. 3» einem 3im»

mer fiehet man auf einem großen

©eniülbe bie verdorbene dhurfär«

ftin von ©ad;fcn, eine baiernfehe

iJJnnjeffin, als ©alerin mit einet

garben » Palette unb einem ißin*

fei in ber J*?anb, vorgeflellt; ber

verftorbenc dpurfurft von Maiern,

beffen ©cmahlmn, bie ©arfgräfm
von fabelt, unb J£>erjog die»

mentin finb babep 3ufebaucr.

3m ©chlafjimmer ift auf ei»

nent großen ©entälbe dhurfurfl

©apimilian III tu Werbe vorgeflellt,

wie er von ber ganta mit einem

JorbeerFranj gefront wirb, hinter

bem ©chloffe ifl ein Heiner nicb»

lieber ©arten, ©er piefige Spier»

garten pa* 5 teilen im Umfang,

ifl voller J^irfche, Siehe unb wil»

ber ©ehweine, unb von unjdhli»

chen SHIeen auf eine angenehme

Ülrt burchfchnitten. 2luf bem 211»

tar in ber ©d)loßFapelle ifl ein

fchoueS ©emalbe, bie fl er ben be

©aria, von SBinF. $5ep bem
©d)loß beßnbet fid; auch ein 3$ea»
ter. Qluffer bem angenehmen ©ar»

ten fiepet ein fehcnswürbigeS De«
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Sürßenßeii» friubtenfce 6$
Fonomiegeböube, unb ring« umher ©ie fSiBliot^ef iß in greSFa
ber SBalb » unb Tiergarten, mor» gemalt »on gRat*. ©unter unb
Inn alle ©atfungen »on 3Bilb, be» 3af. Seiller ; bie «Benierungen
fonberS aber »iele gafanen ß* be» ßnö »on ©eutf*mann. ©er©pei>
finöen. fefaal bat in ber £öbe 4°, in

Surftenffein, ©ofmar* in fiebert ber «Breite 36, unb in ber gfaat
«Baiern , im ©ißtbum «Uaffau , 40 ©*ube. ©er «piafonb iß airö»

Rentamt Sfanböbut unb «Pflegge» nebmenb f*ön , »on «Bar*. Sitte«

ri*t «Bilibofen. monfe. ©ie SlrdßteFtur iß »on
Sürfletijell, «SRannSabbtet »om 3i< bem berühmten «Bincenj gifdfer,

ßerjienfer < örben bet ©. SBetn» ^rofeffor ber «SBiener -• QlFabemie.
ftarb^, in «Ricber -• Maiern, im ©aS «RefeFtorium iß nieblicb ge«

©ißtbum «Dafiau, «Rentamt l
!anbfc mablt »on ©fahl, Sifabemiemaler

l>ut unb SJßeggericbt ©riesba* in «EBien. ©ie jrcep jpauptftiegcn

Itvifcben örtenburg unb ©amba*. ßub »on Slltemonfc unb nun geil»

€$ giebt einen ©omberrn au$ ler gemaf>lf , »on lefcterm ßab auch

$affau, ber ber bepben baiernfeben in ber ©afrißet) jrnep febbne ©ei«
4?erjoge, £>tto$ unb .£>einncb$ gemülbe.

Kaplan mar, als feinen «Stifter Sunbtenfee, ©ee im ©tfff «Bercß«

an, ber aber ba$ }u groß angefan» tolbsgaben.

gene 5Berf auö Mangel an SRit« Sunfenau, @*loß unb ©ofmareß
teln niebt ganj ju ©tanbe bringen in ber obern «J3falj, im «Bißtfnmt

,

konnte. Jperjog ©einri* »oüfübrte Diegenfpurg unbfianbgericbtSBalöeF;
«$. ©aö Aloßcr bat fcbone,£anb» gehört bem ©tift SBalbfaßen, unb
guter unb große ©nfflnfre. ©a$ jur £ofntarcb ©c*antfeß.
3abr ber Stiftung iß 1275, na* Surt, ©orf in «Ricber ««Baiem, im
anbern 1272. ©er obige ©tif« «Bißtbum Siegenfpurg, Rentamt
fer bieß Jpcrtmicb. ©ie f*one ^anb^but unb ^ßeggeri*f €ggcn>

3HoßerFir*e mürbe im- 3. 1745 felben.

»on «R. Sifcbcr erbauet, unb am Surt, £ofmar<b in Ober « «Baiern,

*7 - 3lpnl 1748 jur Q:t>re berglor» im «Bißtbum ©aljburg, «Rentamt
reichen £int nteUFoniginnein-- «Burgbaufen unb «JJßeggericbt 3Rör«

gcmcibet. ©ie hält in ber £ängc mofen.

100, in bet ©reite 50, unb in Surt, jfmfmarcb in lieber < ©ai»
ber 4>öbe 80 ©*ube. ©a^greefo ern, im «Bißtbum 9iegen«burg}
©emölbe iß »on 3. geiler, bie «Rentamt ganbg'but unb SJßegge«

©tuFaburarbeit »on SSRobler. ©ie riebt «Rotenburg.

Statuen untf «Berjierimgen beä Surt, ipofmar* in «Riebet * ©aierit,

€boraltarö ßnb oon 3ob. ©traub, im ©ißtbum «Mau, Ovcntamt

bat 18 ©*ub b^be Totblatt iß ©traubingen unb«Bßeggeri^f©erm
fcon 3. geiler. 2luf bett oorban« ßein.

benen sSHtären nehmen ft* befon-- 5urt, Heine eburfurßlicbe Stabt i»

aus! , bie Slbnebmung Tri^ lieber * ©aiern, im ©ißtßum 9J(<'

»om Äreu|, »on ©ergmuller; gensburg unb «Rentamt ©trau»
SRaria -C)tim|ucbung »on eben bie- bingen, an ber böbmifeben unb

fern, ©ie ©ilbbauerarbeit ber oberpfiljfcben ©ränje, an bem
©eitenaftare unb ber Torßuble SBaffer Toni in einer »ortreßi»

iß »on 3ofepb ©eutfebmann iu@t. *en §ru*tgegenb, unb bat ein

Ütifola. «burfurßlicbee ©*loß unb ^ßeg»

geriefit
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Der Ort geftüfle dit# - litt fBifHbttm greijütgen, (Rentamt

ben ©rafen »on SibenS&erg, na«b 1‘anbSbut mtö ®fleggeri<bt 3Ro$>

beren Slbfferben et an bas #auS bürg am 3fmmerfiuf . Die©cblatbt,
Skiern fam. - toelcbe b«r im 131 4 i«twm

jfurteren, Surttarn, Jr>ofmardjj ben ganbSbufern tmb OejUrreiebern

tn Nieder * Katern, im RMptbum »orfiel, iff bet) ((anbSbuf bcfcbrieben.

greofiugen, (Rentamt ganbsbut unb ©dnfofen, ©dnfbofen, cf>urfürf|<

£anbgend)t (Erbing. littet SRarftflecfen unb $fleggeri(bt

^urnmitii, ©nobe in bet obern, .in lieber -'Maiern , im 9ienfamt

(Pfafj, im (Biftbum (RegenSburg, £anb$but unb (Bifjtbum (Regens»

(Rentamt Arnberg unb (jJffegge’ bürg jmiftben (fggenfelben unb
< riebt (Rabburg; gebbrt wm 9(1» SanbSfwt, audj iwifeben ber 3fat

breebtsburg unb |ut Jpofniarcb 2(1» unb bern 3tm, nabe an bem (USaf»

;< fater. fer (pumad). Söic biefige Deutfeb*

Sufd), ©ee im ©rjflift unb (Bifs* orbenS Äommenbe ife mt 3abr 1 278
(bum ©aljburg. DaS glühen »om ©rafen (öernbarb »ob i*eonS*

guftb fommt auS biefem ©ee. berg gefitffet uorben.

Sufcb Ort in SRieber » Maiern, ©änfofeti , 4>ofmarcb in SRieber«

im (»genannten SBalb ; iji bet baiern , int (Btjjtbum greijingen,

©eburtSort beS berühmten SRalerS (Rentamt fianbSbut unb 9Jfleggeri<bt

Seltner. (Srbing. -

~ ©dnleo, ©dnlas, ©önlao, Dorf,
©cblo§ unb Dofntareb in ber o>

<B«bittg / ©ebirggegenb in Ober» bern (Bfalj, im Dtentamt Qlmberg

SBaiern, ji»if(ben ben Älbftem ©fein» unb £aubgeri<bt 9luerbacb
; gebürt

gaben unb (Jttal. »on ©rafenftein, »nb bat 5 1/13

<Bad)enbad), X>orf in Dber(Baiern, Jf>6fe/ 15 Düufer
t
unb 194 (Seelen,

im 2M£tbum SlugSburg, (Rentamt ©dnemtibl , ©ittöbc in ber obem
gjiüiuben unb Spffeggeriebt ©ebto* SPfalj , im (Bijttbum (Regensbura,

benbaufen. (Rentamt 9(mberg nnb ganbgeriebt

©abett Dorf in (Riebet » (Baiern, SJMbef ; gebort »on Jpir|d)bcrg

im 5Bi§fbum greifingen, (Rentamt unb jur Dofmarth dßeierSberg.

SanbSbut unb ^(leggeritbt £rbing. ©drbecopof, Dorf unb Jpofniarcb

(Baben, Dorf im Ürjfiift unb SBiji» in ber »bern (Ufalj, im (Bijjrbnni

tbum ©aljburg. - (RegenSburg, (Rentamt unb ©criebt

(Babcti an bet 3*»« , Dorf in SImberg , gebürt bem (OJaltbefer*

06er«(Baiern, im (Biptbum (RegenS» Orben ; bie -fofe , Raufer unb

bürg, Rentamt (JRündben unb «Pfleg» ©celenjabl fommt bet) ©arsborf.

geriet ÜlbenSbcrg. Das Dorf be» ©dsbof , Dorf in Ober - (Baiern,

boljt ftcb auS bem (Reuftübfer (Bo*- im (Biprbum 9(ugSburg, (Rentamt

gen im gorjl Dürnbucb. (SRüncben unb ^fleggeriebt ©ebro»
©altern, Dorf in Oberstem, im benbaufen.

(Bt^tbum 9(ttgSburg, (Rentamt (Hitm- ©aibettobaufen , Dorf in Ober"
eben unb (jjfi eggeriebt Sanbsberg. Maiern , im (Biffbum Augsburg,

©äbfebetg, Dorf in 5Ricber=5Baiern, Dientamt (SRüueben unb 0flegge--

im ©iftbum (RegenSburg , (Rcnf*- ri<bt ©^robenbaufen.

«mt ©traubingen unb fpfieggeriebt ©aibtng, Dorf in SRieber; (Baiern,

fggerfelbcn. im (Biptbum gretftngen, (Rentamt

©imelborf/Dorf in (Rieber^aiern, SanbSbut unb (ppeggeriebt Slerbing.

3E 5
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(Bail/ Ort in bet oberntJJfalj, int

SBipfBum 9legen$Burg, Svenfamt

unb Geriet SlmBerg.

(Bailenfjaufett/ Dorf in bet obem
ipfalj, im Jperjogthum ÜJeuburg,

unb SBipthum ÜlegcntfBurg.

(Batlocö/ Dorf in bet obem IJJfalj/

im SMpthum Ovegenäburg / unb £a<
lienamt SJlmBerg; iff geriehtifch-

(Baimeroheim, churfürjilicBer Warft«

fiecfen in £)ber«55aiern , im Sßiji*

(Bum Slichflübt, Rentamt Wänden
unb (pfieggericht 23ol)burg , eine

©tunbe »on ^ngolfiabt. (Er Bat

einen guten gelbbau , auch ein

ittirafulofeö Warienbilb / ju bem
jährlich »an ben nächften ipfarr«

bürfern Äreujgänge unb ^rojeffio«

nen gemacht werben.

(Bainfcotf, Sorf in 9tfeber«$Baiern,
im SBipthum 9iegen$Burg, Sientamt

Janbshut unb «JJfleggericBt 23il$«

Biburg.

(Baifact), glühen in öber«&aicrn,

fomnit »on ben ©aifacher bergen

im ganbgericht $ülj, ffieft Bep bem

jöttenloher Woo$ »orüber , unb

wirb oberhalb 26lj »on ber 3[ar

»erfchlungen , nac&bem e$ auf fei«

nent furjen 2auf 1 Wühl* unb 3
©agmüfjlen getrieben Bat-

©aifach « SDovf unb J£>ofmar<^ in

ber obern $falj, im «Sipthum

9tegen$Burg unb ganbgeridbt 2luer«

Bad) ; gehört »on 2Beif[en|lein, unb

Bat 2 2/8-höfej xi Käufer unb

46 ©eelen.

-(Baifacf), SörfcBen in £>Ber«$Saiern,

im QMpthum greifingen , Oventamf

Wunden unb ganbgeritht $ölj.

& liegt eine ^albe ©tunbe »on

SolJ auf einer fruchtbaren 2lnhöhe,

Bat eine Äirche / ein (Pfarrhaus,

unb 7 Käufer , beren jebeö einen

Garten, aber feine Quelle, fonbern

3i|iernroaffer Bai- Wan machte

»or einigen fahren einen »ergeh«

liehen 33erfuch »on ber am gup
btt J£»ügelö flieffenben ©aifad)

SBaffer herauf ju Bringen, ©ai«

jach (eigentlich ein gilial »on 2610

ift ber (pfarrort für bepbe ©aifa«

eper Viertel, lieber würben »or

x55r auch bie 2 ©tunben ent«

fernte Kcngrieper Begraben. Sic«

fee! ipfarroifariat würbe ebmalt

»on $6lj au« »erfcBen, Bat aber

feit 1656 einen eigenen 33ifar.

9?aBe Bet) bem Ort liegt eine ber

S?. Corona geweihte , ehmalS hau«

ftg BefucBfe SßallfartgfircBe , unb

in einer weitern (Entfernung noch

2 Äapellcn. Ser ©aifacher SBerg

ifi »oller ©ümpfe, unb liefert »i<«

leS Jg>oli für bie ©egenb. Sa$
©aifacBer WooS ifl nicht grojj;

bie fogenannte Segföhre wachpt

häufig barauf.

(ßaifacha ,
glüpdjen in 3Jieber«58ai«

ern, im ©erid)t 2>il$Bofen.
©aiobaeh / Sorf im (Erjfiift unb

«BiptBum ©aljBurg.

tßaioberg, (Bcisberg, hoher 2?cr(

im (Erjfnft ©aljBurg, beffen -höhe

427 iparifer Klafter Betragt. 2lm

gup bicfcö 3?>crgeS, ber nicht weit

»on ber ©tabt ©aljBurg liegt/

fommt bie Quelle beS Sligner«

BabeS Ber»or. (Er liegt anbert«

halb ©tunben »on ber ©tabt

©aljBurg gegen Ofien. J&>ier auf

biefem (Berg erilirte ber ehemalige

2ibBt ju ©t. (Peter in ©aljBurg

Wajelin, welcher einer gegenbe

ju golge Bet) (ErheBung ber 0e«

Beine ber heiligen (Erentraub ben

frommen SieBftal Begangen Batte,

ein fleineS Einehen ba»on ju ent«

wenben. SiefcS nahm grau (Eren«

traub fo öBcl auf

,

bap bie £e«

genbe ben 2lbbt barüBer erblinbe»

lapt , unb gibt ihm er|i nach Be«

reutem gehler , unb gefchehener

3urücfgabe bas Slugenli^t wiebetv

hoch gegen bie Qlngelobung, baf /
er bie abbteiliehe Sßürbe nieber«

legen , unb fein feben aU @iu;

ficbler auf bem ©aisberg Befchlief«

fett
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fen wolle. ©r kvtehfc würflig ^>5^e ffc^rt mit2D?aiefiütbarüber her.

bort feine übrigen üebenStage. 211S €S giebt auch SRarmorbrüche «n.

er gefiorben war; führten Ocbfen
ohne gührer feinen l'eichnam

iur Älufterpfoae beS SlonbergeS;

wo er begraben fepn wollte; (wel*

«h<$ bie Ocbfen wohl wuffen). (Er

biefem 5»erge.
j

Sunüchfl Der ©tabt Sttündje«

ifl and) ein 35erg , Der »ormall

Der ©aiSberg genennet würbe; je(*t

aber ber Micttbcrg h«ift-

liegt auch Wurflieb auf ber linfen (Baioberg, 33erg inSJiebenSBaiermun«

©eite an ber ©Hege ber ©ruft weit ber ©tabt (Eham. 2ln biefem

ber £. (Erentraub , unb foll noch
bor wenigen fahren mit SBunbern
geleuchtet haben.

0ne anbere poffterliche; eben
fo wahrhafte; ©efchichte trug

ftcfj mit bem 2lbbf auf biefem

©aisberge ju. SRawlins ©chwefler;

SKirabt«; war 2febbtifftn in bem
Älojtcr SJonberg ju ©aljburg; unb
eine fo jirettge Suchtmeifrerin; baf
ihr trüber fte jur 2lbfpannung ih»

reS (Eifers ermahnen muffe. (Eine

Ä'lofterfrau hatte baS nicht felfene

Unglücf; SRutter ju werben. 2luS

gurcht übergab fie ihr Äinb bem
" Teufel. 25iefer freuete ftch ber

5Beufe; eilte bamit ja bem -£>•

SKajelin auf ben ©aisberg; unb
legte jic ihm »or bie Seile. 25er

heilige SRann fieng an ju befchwo*
ren ; ber Teufel ju befennen; unb
gar halb nach alter Obfentanj
mit © c f t a n F ;u entfliehen.

Sftajelin trug baS Äinb jur2lebb»

tiffin ; unb ermahnte f?e , Feine

* folcbe 2hat burch ihre ©trenge
in SuFunft wieber ju »eranlaffen.

2iuf ber fogenannfen (Eiftel*

5Upe biefeS SBergcS gab eS ehe*

bem »iele 55üffeIochfen. 35er

Slochffein ifi eine gorffehung
biefeS SergeS. 25er guf beS

©aiSbergeS ifi fehr fruchtbar; unb
mit üufibüufern unb Eanbgütern;

S&erg etwa bren SSiertelfiunben oott

€ham bet)ÄaP
(
herg ifi bas befannte,

berjeit aber auffäfjige 93ergwerf,rooju

bie Jpothfirafie , welche über biefem

SBerg nad) ©dfänthal erhoben würbe#

2lnlajjgab. 25ie©ebrüber5Bagner

ju Siegensburg bemerFten ba auf

einer hteburd) gemalten Steife

»erfchiebene ©türfe »on fchönem

öuarj mit baran flüenbem 25raun«

fiein# welche aus bem ©ebirge

heraus gearbeitet waren. 25iefeS

belebte ihre Jpofttuttg , in bemfelben

burch einen wohlangelegten 2>au

einige ©ünge attSfinbig machen 5«
Fünnen; unb fte faßen bann im

3f
- 1776 mit einigen ©ewerfen

bafelbft an. 3« Furjer Seit über«

fuhren fie auch burch einen ange«

legten ©tollen unb jwctj getriebene

duerflrecfen »ier leinige Solle müdj*

tige ©üngc; welche famtlich; hoch

unter »erfchiebenen ©tunben »om
SRittage nach Siorben jireichen.

Swet) berfelben Famen in einet

Furjen (Entfernung jufammem unb

fte machten ftch alfo Jfbofnung#

Daß ftch m ®ülbe eblere <Erje

hierauf jeigen würben. 2lllein bie

bisher gewagten 23erfuche thaten

ihrer (Erwartung Fein ©enüge# unb
bief »eranlafte fie; ben $Sau wie*

ber aufjugeben. 25ie SRaffe bei

©ebirgS ijlein FleinFümigeröranit.

hin unb wieber jerflreuten Gatter-- (gaiobant; 25orf; ©ehloj? uub Jg>of<

häufen»; gelbem; SBiefen unb 211* march in ber oben» %5fal|

,

»m
penhütfen befe^f;, wo er ftch an*

fängt ju erheben; ifl er weit über

bie Sttitte feiner Jfpühe hinauf

mit SOBalDe bewachfen ; feine fahle

SBifthum StegenSburg , Sienfamt

Qlmberg unb (JJfleggerichf SreSwij;

gehört »on granf;unb hat 24
4>ofe; 19 Käufer unb ii9 ©eele'n.

<5axv
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©aiefmufert / SDorf in DlieberiPai» ©aUrtiing, Drt in 5er obernpfalj,

ern, im PifjtbomDlegenSburg, Dient» im Jperjogthum ©uljbad).

amt ©trnubingcu u«5 pfleggericht ©alebad), Dorf in Dtieber-paienc,

Plifterfell im Pifjtiwm Dlegen&urg , Dient»

<Baiöt>of , Dörfchen in 5cr ohern amt ©traubingeu unD pfleggericht

Pfalj, im a&ijit&um Dlegeusburg, Jpaibau. ,

Dlentamt Pmberg un5 Pfleggericht ©ambacff, SDorf in Dlieber»Paiem,

Pfaffenhofen ; gehört bem Ptal» im SBiffthum Paffau , Dlentamt

theftr » Drben un5 jur Jfpofmardj JanbShut un5 Pfleggericht Pfarr»

Äaftel. • firchen.

©aisbofett, Dorf imPifithum un5 ©ambacff, Dorf in Dber» Patern,

©tift paffau. im Pifjthum PugSburg , Dlcntamt

(Baiehofen, Dorf in Dlieber = Pai» Lunchen un5 Pfleggericht Pfaf»

ern , im Pifrthum paffau tm5 fenhofen.

Dlentamt ©tranbingen, am linfen ©amelsbocf, Dorf in Dlieber»Pai*

Ufer 5er Donau. ern, im Pifjthum greifingen, Oietit»

©aiffa, Ort in 5er ohern Pfalj, amt i'anbshut un5 pfleggericht

tm Jfpcrjogthum ©uljhach. DJtoSburg.

©aiffacff, Dorf in Dber»Paiern, im ©anafer , Dorf in Dtieber»Paiem,

Pifithum greifingen,Dlentamt Plön» im Pifjthum Dlegeiisburg , Dient»

eben un5 pfleggericht 2ölj, amt ©traubingen un5 Pfleggericht

©aiffau , Dorf im Qürjfiift un5 ganba«.

Pifjthum ©aljburg. ©anafer, Dorf in Olieber-Paiertt,

©aiffern, ©eifiern, pofmarcf; im im Pifjthum Dlegcnsburg, Dtentami

(Erjftiff un5 Pifjthum ©aljburg. ganbSflut unb Pfleggericht tanbau.

©aiffabl, Dorf in 5er ohern Pfalj, ©angpofen, ©änfofen, ©info*

im Pifjfljum DlcgenSburg, Dlcntamt fen, ©ofmarcl) in 3lieber»Paiern,
Qlmberg imb£anbgericbt3lcuuburg; im Pifjthum Dlegeusburg, Dient»

gehört Bon $arg unb jur.fpofmarcb amt gauhShut uivö ppeggericht

grauenftein. Äirchbcrg.

©aldjing, Dorf in 5er oberu Pfalj, ©annepeim, pofmard) unb ©chlo?

im Pifjthum Dlegeusburg, Dlentamt im J&crjogtbum Oieuburg, Pff»

Pmherg unb Pfleggericht Dlicöctt; thum 2lugsburg unb pjlcgamf

gehört bem Älofier (rusborf unb Pionheim , unweit 5er Ufcl int

jur Jpofmard) ©teborf. Ufelthal; gehört Bon Mühlberg ober

©aigen, Dorf in £>ber»Paiern, im ÄuHperg, welcher auch hie fnefige

pifjthum greifingen , Dlentamt pfarret) famt bem Peueflcium bet

Plunchen, Üanbgeri^t Dachau unb ©t. Pcit jtt beferen hat.

©ehief Sfting. ©aratobaufen, ©chlofj unb M»
©aUenbad), Dorf in Ober Paiern, marf in Dbcr » Paiern, im Piji»

im pifjthum Pugöburg, Dlentamt thum Pugsburg, Dlcntamt Plun»

Plunchen unb pfleggericht 2lid)a. d;cn unb Pfleggericht ©fareubcrg;

©aUenbaufen,DorfinDbcr»Paiem, liegt am SBurinfee, gehört bem

im pifjthum ©aljburg , Dlentamt Jfprn. Dletcbögrafcn Bon üarofce,

Pmghaufcn unb Pfleggericht Äling. unb ift ein giiial Bon 'lujing.

©allingfofen, Dorf in bet ober« (EhntalS wohnten hi« als 3nnha»

Pfalj , im Pifjthum DlcgcnSburg, her bie uralten unb berühmten 2Bep»

Dlentamt Dlmberg unb Dlichferanit ler, welche bas ©chlofj oor 500

©allem ; ift gerichtifch. fahren erbaut, unb bereu her letjte,
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3ofann Äafpar eS tim DaS^abt

1699 an -Orn. ©eovg 3ojepb »on

©cfprenf fßuflicb uberlaffen bat.

©ie SHJepler liegen jtt gelbafing

in Der Sirene begraben, ^'feben

©nratSbaufen unb $ujing ifl eine

merfwurbige f>ble.

(ßardjing, (SÄtcbing, ©orf in

Ober * lßfiicrnf im SBipfbum grep«

fingen/ Sientamt Wänden unb

ipflcggericbt Ärantsbcrg, 3 ©tun«

ben »on Wäneben unb anberiitalb

von greimann an bem ©cbwabiw

gerbacb, ber hier eine Wühle treibt,

unb nach ©cbleijibeim jiiejit.

eßarcbirtg» ©orf in Ober Maiern,
•' im SSijjibum ©al;burg , Stenfamt

«Surgbaufen unb Jjberrfebaff SBalb.

<ßarl)eim, ©ofmareb in lieber-

«Baiern, im SBijjtbnm epaffau/ 9icnt-

amt ganbsbut unb ^fieggeriebt

sjSit^ofen.

<Barmecö&orf, (ßarmasborf/
• SDorf in ber obern ipfalj, im SBip»

tbum SlegenSburg unb Äafienamt

Qtmberg; ift gerid>tifc&. _ .

<ßarn, SDorf in 92 ieber * Katern/

im QMftbum greyjmgen , SRent»

omt Wänden unb ganbgeriebt £*r»

\ bing.

(Bare, (Barfcf), fal;burgtö)er Warft»

fleefen unb Älofter in lieber > 3?ai.-

trn, im iBiftbum ©aliburg, Dient»

«amt SanbSbut unb ^fieggeriebt

92eumarft. ©aS biejige Slugufii«

uerflofter, eine ^robfieb unb 2Ir»

<bibiafonaf, giebt ben ©rafenton»

rab »on Abling unb grünten»

bauten »om 3abr 1050 als fei»

nen «Stifter an. ©et ^irobfi ifl

SlrcbibiaronuS beS (MfttS ©alj»

bürg, unb bat eine weitläufige geifi»

Uebe ^uriSbiction; beun es fteben

unter bem Slrebibiafonat 43 ^far'

ren, febr »iele Curatien, iBeneff».

eien, SSifariatc u. f.
w. barunfer

finb 13 SJecbfelpfarren, ober fol»

cbe, in bereu S&cfeijung JBaiern

unb ©aliburg abwedbfeln. ©net

anbern 92ad>ri<bt iu golge foff

biefeS Älofier ftpon um bas 3abr
764 t>on ’Bofon , einem Älerifer

gefiiftef unb erbaut worben, unb

biefer (Stifter barinn ber erfie

SOorfiebcr gewefen fepn. 3n ben

alten friegeridjen Seiten batte baS

Älofiev barte ©^irffale, unb würbe

befonberS bep bem ©nfall bet

Ungarn, unb nadjgebcnbS bcr©cbwe»

ben, jebeSmal pon ©runb ans »er»

WÄfict. €S erhob |td) aber ade»

mal wieber aus ben SRuinen.

©er erfie ©tein jur jejtgeu

Älofierfircbc wnrbe im 3abr 1657
am roten 3lpril t>urd> ben barao»

ligen iprobfl SltbanafiuS ^Jeitl^au*

fer, einem gebornen ftmbSbuter, ge»

legt, unb ber $8au im 3ab» 166»

»ollenbet. ©ie iji fdjoa unb »ow

trefUd) gebaut, ©ie iBaumei»

fier waren bie Damals febr berubm»

te Italiener €brifiopb unb Äafpat

Sufalio. ©ie bat in ber £angt

150, in ber Breite 6g, unb in ber

£bbe 50 ©dfub. ©ie greSfoma»

lerep äufferbalb bem ©itter ifi

im 3abr 1776 »on Ulnton ©cl«

tenborn »01t Äraiburg neu gemalt

worben. 3m üangbaufe würben

1777 fünf gelber erneuert, unb

in greSfo gemalt »on bem bieftgen

gerieften Waler 2luguftin Qliglfiot«

fer. SBer bas febbne gveSfogental»

be unter bem giguratebor »erfer,

tigt habe, ifi nid;t befannt. ©er
«Bau beS (IboraltarS mit leinen

©tatuen unb SSerjurungen ifi febr

fünftüd) unb prächtig; ber 9?ame

beS iBilbbauerS aber unbefannt.

©aS ©torblatt fleUt bie Fimmel»

fahrt ber Waria »or.

2luf bet <£»angclieufette fiebet

man ben heilten 9iabegunb unb

bie b«il^ Waria; bie SBcfebrmtg

beS heiligen
l

Xb»maS, »on granj

Äirjinger; im obem Siufjugc bie

heilige iBarbara, »on grauj Jpu»

her »on bi^i ben b«üu}w Bir»

gil;
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gil; ^efum an einer ©öule an» $fal,{, im Kentamf ülniberg unb
gebunben. 9Iuf ber (Epiftelfeite ben «Pfleggericbt 20?urac^; gehört »on
beiltgen Sluguftin; ben heiligen «Ri* «SRuracb unb jur -öofmareb 9)ie-

Folaug, »on gr. £uber; unfer lie* ber «IRuracb.
^

Ben grauenalfar Bat eine foftbare ©afcfcelgberg, Dorf in «Rieber* 5Bai*
gaffung, »ongr. £uber; im obern ern, im «Bißtbum Ülegenibuni,
Slufmg bie heilige «Karia; anftatt «Rentamt Sanböbut unb Ojfteaae*

bes «Hltarblatts |iitb 24 2Ibtbeilun* riebt (Eggenfelben,

gen, jebe 1 ©d)ub bod>, ange* ©astjof, Dorf in Dber -• Maiern, im
braebt, welche bie merfwurbigften SMptbum Augsburg, «Rentamt 3}?iin=

33egebenbeiten(EbrifH »orftellen, unb eben unb 'Meggericbt ©chrobcn*
alle mit gutem ©olbe gefaxt finb. baufen.

Die ©t. gelirfapelle halt in ber ©aopeltg&ub, £rt in ber obent
Sänge 48/ in ber «Breite 17, unb «Pfalj, im «Bißtbum «Regcnsburg,
in beruhe 13 ©ebub. Der 211* SRcnfamt «Jlmberg unb ©errät «Reu*
far ift febön , bie ©tafuen unb bürg.

Sanierungen (inb »on dbr. 3obr-- ©«fienbofer, «ger9 ,mb 5^ irt

bann, bie gaßarbeit aber »on ei* Dber*«Baiern, imSanbgericbt 2öl).

neni Saienbruber beg tflofterg, gr. ©atfa, Ort in DberoBaiern, im
2(nf. Sicbtenfurtner, unb gr. £of* «Bißtbum gret)fingen, «Rentamt
mann, «JRaler in ipaag, 00m 3abr Uneben unb «pfieggeriebt «ffiolerte*

1752. DieDrgcl, ein treflicbegffierF, baufen.

»ft »on «Philipp £ilbebranbju@(abf ©atfeig, ©ajteigberg, «Berg in

am £of; fie bat aajRegirter, 5 £>ber* Maiern jmtacbft ber ©tabf
SMagbölge unb 1026 «Pfeiffeu.

©are&orf, Dorf unb Jöofmarcb in

ber obern i'falj, im «Bißtbum «Re*

gengburg, Dientamt unb ©eriebt

Slmberg; gehört bem «JRaltbefer

Drben; bat mit ber .fpofmareb

«SJuncben an ihrer örtlichen ©eite.

2Iuf biefem «Berg ift ber feböne

oftermaIbi|'d)e ©arten auf einem

ißlaij, »on welchem bie SXuiftdbf

ilber bie©tabt unb alle Storrtäbte,

banale uub ©arten unbefebmbtieb
@arbergbof4i/i6^ofe,33^)aufer, mannigfaltig unb unumirärönft irt.
• Ar.. V .... /i* 1 f A r . .

171 ©eelen.

©artenau, Dorf im ©rjftift nnb
«Bißtbum ©aljburg. Dag hiefige

©cf>(oß würbe »on ben ^Borgern

ju ^allein 6et> ber im 3* 1196
bafelbft auggebroebenen «Rebellion

in ©ebutf gelegt.

©artenau, ©ebloß im (Erjftiff unb
. SMßtbum 6 alsbürg jwifeben ©re*

big unb ©t. Seonbarb.

©arten * o&er Braut» 3nfel, 3nfel

mitten im ©Btcmfee unroeir bem ©tiff
grauen * €biemfee, in Dber-Saiern.
©ie ift anäerorbentlicb fruchtbar,

©artenriet», Jg>ofmarct> in Ober*
iBaiern, in ber ©egenb beg 0e»

riebtg 9?eu(tabt an ber Donau,
©artmriet», Dorf in ber obern

Üln bem ©arten ift folgenbe fjmt*

fcbriftju tefen : FEL REG. MAX.
III. AC. MDCCLXili. CVR.
PET. ab OSTERWALD. C. I.

S. A. C. .£>ier finb auch bie uor

wenigen 3abrcn errichteten «Brau*

feller, linfg eine .R’ircbe unb xratt*

fenhaug. Diefc ©affeigfirche, roel*

che bem b- SMfdwf jRifoIaug ein*

geweihet ift, gehört jum ©pifal,

unb jiir «pfarrep SBogcnbaufen.

Dag Sajareth, ÄranFen * ober fe*

profettbaug für bie ©onber|iecl;ert

ift wabrfcbeinlicb mit ber ©tabt

angelegt worben. Jf->erjog iRubolph

beftimmfe bentfelben »erniög eiueg

ben 7ten 3«* 1295 erfbeilten

©nabenbriefg jährlich ein pfunb

Pfenning

by Google
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«Pfenning , öfter i fl. 8 Fr. 4 bl.

welche von fter SSogtep Slping ge»

hoben Werften foflten. Äaiferfuö«

wig erteilte ftem .paus »erfcftie»

• ftene grepheifen. 3m 3. 1773
ersten: „entwarf fteS bürgerli«

eben £a$aretbS öfter fogenannten

ftyrofenhaufeS auf ftem ©afteige,

unft fteffett (Einrichtung, berauSge»

geben »on Jjranj itarl con Sartft

Qbürgermeifier, unft §ran| Slnton

fpilgram, iufern 3iat|e , ftcrmali-

aen 93erwa!tern„ worinn ftie ganje

Sferfaffiing ju erfeften ifl. Sßermäg

DiefeS (Entwurfs ftnft »om i7ten

3ul. 1771 bis ftaftin 1773/ folg*

lieh in jwepen 3«fwen, 23 Ban-
ner, worunter auffällige, ieprofifefte

fforbutifche, erbgrinftige, beinfreb*

ftgc/ »cnerifche waren; ftaoon finft

10 furirt worben, unft 4 gefror»

ben; unb 60 SBeibSperfonen, wo»
‘ von g geflorben, unft 34 Furirt wor»

ften finft.

(ßajlein, Warftffccfen unft Sanftge*

ric^t im (Erjftift unft 33tfifbum

©aljburg, am gluf gleiten 91a=

.. mens, im «Pongau. walterS
:

ftatte fter Ort mit ftem ganjen
' »ejirf feine eigene ©rafen, wel>

t^e ftiefe ©raffeftaff »om (Erjflift

ju Seftcn batten. Oie gamilte »on

©olftef Übergaben ftie ©ericbtSbar*

Feit über ftiefen Ort Hit 3«br 1323.

35er 50?arFt bat ftaS Siecht, einen

S3erorftneten auf ftie faljburgfdjen

. fanfttage ju feftiefen. Oie biefige

Pfarre gehört unter ftaS OeFanat

Siltcnmarft. 2US im 3- 1525 rine

I

ebröcFiiebe Slufruftr enfflanft, fo

lauft auch am Sage fter Fimmel»

abrt (Ebrifli ftie Änappfdfaft in

fter ©allein auf, rübrte ftie Srom*
mel oftne Qlufbiren, unft läutete

©turnt, greptags Darauf wählte

fie ficb einen Jpauptmann, (Ergf*

mu$ SBaiftntofcr, unft jog mich

am nemliebcn Sage bis in ftie

©cbwarjaeb berat», wo eine Wen»

©affein 670

« Ofufröbrifeber fieb ju ihnen ge»

fettete.

Oie ©aflein ifl wegen ihre*
Saftet unft »orjüalicf) wegen ib»
rcS ©olftbergwerfs befannf. Oie»
feS SBergwerF ifl oftne Bweifcl fta*

oetraebtliebfte im ganjen (Erjjliff.& liefert jefjt in einer Beit »on

5 3«bren ungefähr 105 Warf
SBajcbgolft (ober folcbeS ©olft, wel*

S
ti ftur<b Sinquifen aus ften ©»blt»
en gesogen wirft, unft wo»on ftie

Warf
e
nocb bepläuftg 2 £ofb ©U»

ber halt) unft 3443 Warf ©il»
ber, wo»on ftie Warf gegen 2 got&
am ©olfte ^ält; cüfo in attem

etwa 363R Warf, wekbe gegen

591 warf feines ©olft, unft 3047
Warf feines ©ilber geben. Siebt
man ftieoon ften Ourebfcbnitt, fo

treffen auf ein 3abr ungefähr
118 Warf ©olft, unft etwa 609
Warf ©ilber; »ietteic&f fe$, fta

man in fterQluSbeufe fieif iger uni)

glücflicber ju fepn fefteint, auch
mehr. Oer Sßertb »on sjäbrigee
Ausbeute wäre Demnach oon 59*
WarF ©olft (ftie Warft 10423 fl.

48 Fr. geregnet) 250,465 f(.

48 Fr. unft »on 3047 Warf ©il»
ber (ftie Warft ju 28 fi. 48 Fr.)

87/753 fl- 36 Fr. in 3ittem

338/219 fl- 24 Fr. fo, ftaf? nach
Slbrecbnung aller Unfoflen fterrei»

ne siä^rige ©ewimt 84,000 ff.

abwerfen würbe. -ptebep ifi aber
baß Äupfer unft $5lep, welche ftie

bieftgen (Erje geben, nicht in 2fn».

fcftlag gebracht, inftem ftiefe ftec

©cbmeljbürte ju 8enft ohne 2lblö*

fung m gute fommen. Unter ftem

Srjbifcbof Ponbarft feutfebaeb ga*
ben ftie iöergwerfe, »orjttgligb ftie

Ärone tn fter ©a£ein, fo reiche

aiusbeuten, ftaf ftiefe ledere allein

in (Einem 3abr über atte UnFo*
fien 80,000 Oufaten eintrug. ©<
lüfft ftch hieraus erflüren, warum
ftiefer ^tjbifchpf fo viele unft g*

wichtige
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tofdjtige ©olb < tmb ©il&ermÄnjen,
toie bie ©efdjicpte crjäplf

, fcpla»

gen lief. & lief; gute ungamfepe
nnb rpeinfepe ©olbgulben auf Dem
Be(Ien innlänbifcpen ©olb, aud)

* ßwfie Pfenninge, Scaler unb am
bere gute SDlunjen »011 Dem fein»

flen ©ilbergepalte prägen ; welche

aber fämmtlicp fepr feiten gewor»

« Den ftnb,

Ser ©efunbbrunnen unb Da$
Bab in Der ©allein ifl eigentlich

ein warmes mineralifdjeS SBilbbab.

SD?an finDet Datum eine Befcprei»

Dung in £rn. SübnerS ej3^p|Tfal.

Sagbucp, welcpe «uep einzeln jn

haben i|l. & BefinDet jtd> Dabet)

ein fleincs 4>ofj>»tal, baS jwar als

eine abgefonberte ©tiftung bepan*

Delt wirb, unb fein eigenes Urba»
rium unb ©tiftbuep pat; aber »ou
.feinem Urfprung an Dem Bürger*
U'ital ju ©aljburg einoerleibt war.

Ser ncmlicpe Vermalter ift über

Bepbe gefegt/ unb Die (Srwirtpfcpaf»

tung aut ©afieiner fommt bem
faljburgfcpen Bürgerfintal ju 9?u»

|en. Sie ©tiftung ju ©allein ift

Der fcponflcn eine; inbern Bier me>
Der Uuterfcpieb Der Oieligion, noep

Des Baterlanbes in Betrachtung
Fommt, fonbern ein jeber Slrnter

Dbtte Unterfd)ieb aufgenommen wirb,

Sßopnung, Bett, Bab, Slrjnep,

SoftorS » unb Baberspilfe uuenf»

gelblich, unb noch über alles bie{i

ein trbchentliches Slllmofen an ©elb
empfangt. tfonrab ©frop»
wer, SBecpslcr ju ©aalftein, toar

Deffeu ©tiffer im 3afn' 1489;
tooju er noch bep Ifebjeiten oiel

Paares ©elb, naep feinept- Sobe
aber Uufertpancn, 3epejtbcu unb
©ilten gefepenff hat. Ser SBcg

.
»on ©aljburg hieher würbe mit

fepr großen Sollen gemacht, toeil

er über fepr |?eilc gelfen gehet/

unb baf Bab, toelcpeS fepr pau*

f*Ö befugt wirb, in einer febr ran»

Ben unb wilben ©egenb liegt.

(Baflciit, Heiner glufj im (£r$jftft

©aljburg. Daf $pal, welche« er

bureptfiept peipt tn Der @af teilt,

©auttng, Sorf in Ober» Baiem,
im Biptpum §repfingen, Dtentamt
Lunchen unb BNgcricpt ©tarnt»
berg am SBürmfiuf.

-

©ehelFofen, Sorf in lieber »Bai»
ern, im Bi&tpum DiegmSburg,
Slentamf ©traubingen unb ^Jfleg»

geriet ©aibau.

©ebelshacp, Sorf in Ober. Bai»
ern, im Bißfpum ÜPtgSburg, Sicnt»

amt SMncpen nnb SJfleggericpt

Pfaffenhofen.

©ebenbaep, Sorf in Der oben»

Bfalj, im Biptpum Svegensbur«,

Rentamt Slmberg; i|l gerieptifep.

©ebettpofen, ©ebepofen, Sorf
in Ober » Baiem, im Bijüpiini

Slugsburg, Dtenfamt «Kämpen wib

BPeggericht gribberg.

©ebersfirepen, Sorf in Kicber»

Baiem, im Biptpum SRegensburg,

Rentamt 2anbSput unb PPegge»

riept Hofburg.
©ebpat&sftrcp, Sorf in lieber»

Baiem, im Büptpum ©aljburg,

Ölenfamt Sanbspuf unb PPegge»

rid;t (EggeufelDcn.

©ebpartmrdt, Sorf, ©cplofi unb

Snfmarcp in Der obem Pfalj, im

Biptpum SlegcnSburg, Dicntantt

Situ berg unb pfleggeriept Sresirg;

gepbrt oon Boitp.

©ebparpflatt, Sorf im €rj|iift

unb Bif;tpum ©aljburg.

©ebreeptohetm , ©ebreeptspam,

Sorf im Srjflift unb Biptpunt

©aljburg.

©epernuipl, (Tinobe in Der obern

Pfalj, tm Biptpum Slegcnfpurg,

äventamt Slmberg unb Pfleggericpt

-Jpelfenbcrg; ift gerieptifep.

©eping, Sorf in Olieber •• Baiem,

im Bifttpum greppngen, Dicntamt

©trän»
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©traubingen unb ^fieggerichf &* ern, im $i&thum «Regeniburg, «Rent»
***#•_. ^ _ ,

amt ganbihut unb «Bfieqacricht
(Beibenftatten, (Beif>effatten,Sorf ?anbau.

^ 99 ^
in öber*$aiern, im Söifrhuin (Beiecmüfil, ©nöbe in Der ober«
aegenjburg, Rentamt ©traubin* ^jfalj, im «Bifthum Slegeniburg,

«Pfieggerfchl
gen unb «Pfleggeridjt «Reufiabt mit*

ten im ^or|t Sürnbuch anbert^alB

©tunben »ou ü?eu|iabt , h«t 17
Käufer, eben fo Diele öbfigärtchen,

SKenfomi Slmberg unb Ägerfcbt*
SBalbfapen; gefidrt bem ©tiff
5Balb|aj}en unb jur £ofmarch £ott»
nerireit.

14 Schöpfbrunnen, unb 1 ganjen (Beiersberg, «Berg im (ErjfHf* ©«&,
fU' }J}6 unö

,
® iet 6urg, worauf (tef; «BuffeloVfm auf!

fe belieben aui 16 ©iStern, wojn fairen.
1

noch 10 waljenbe ©tütfe geboren. (Beiersberg, Sorf in «Weber »«Bai*
ilNJemen eigenenJjol^runb. Crn, im «Bifthum «Regeniburg,
Sie SBiefen ffnb mitteiruafitg,

unb reifen nicht immer hintäng»

lichei gutter. ©er SBoben ift gut,

worinn tforn unb ©erften, jährlich

bep 3 Sentner Hopfen, glachi,

" ' -p-y—.F v»v9vuvv(l|Uf
Sienfamt ©traubingen unb «pfleg»

geriet Scfenborf. Jperjog £ub»
wig ber ©frenge baute auf bem
©eieriberg ein ©dfjlob wiber bie
Bürger ju Slegcnsourg.

®rbfen/ £mfen, SKöbcn u. bgl. ge» (Beiersberg, Sorf in ber obemm . v*)»« hv

pfianjt werben. Sen Bebenten bc*

iiebt ber Pfarrer ju «SRiIhlfjaufen.

Ser SSilbfehaben ifi in ber gan»

jen ©egenb, hier aber befonberi

gro§. <£i bepnben fich hier 2

«Bfalj , im SBifjthum SRegeniburg,

9ietrtamt Slmberg unb ftmbgericht
SBalbef ; ifieinchurfurfilichei «Berg*
gut, unb gehört jur Jpofmarch Sich’
telberg.

Sorfifubrcr, 1 SBranbmejger, 1 (Beierjlall, Sorf in lieber * «B«f,
./pebamme, 1 Rochier, 5 Sagwer* ern, im «Siptbum «Segeniburg,
fer, 1 5ßirfb/ 1 Bintmermanu/
1 dcjfcheiber, 1 «Bettelwache , 1
BiegelbötfC/ welche ber ©fabt «Reu*

ftabt gehört. Surch biefei Ort
geht ein erhabener, guter, höljer*

ner gufjfieig, auf bem man bep

Siegenwetter frofen gehen fann,

Wahrenb man in anbern Sörfern

Sienfamt ©traubingen unb 'pfleg*

geriet 33iechtach. Slbbt Sugo im
Älofter Sllberibach erhielt 00»
ben Verlogen Otto unb ©tephan
bai ^atronatrccht über bie hieftge

Kirche, welche fein «Rachfolget
Äonrab ira 3ahr 1325 ganj an
bai Älofier braute.. W 77, —V” *** ovivfivi. viwmu.

mt CSRorafi Ichier juoerfinfen glaubt. (Beigant, Sorf, ©chlof unb Sof*
Ser «biehjtanb befiehl in 8 9ipf* mard) in ber obern pfalj, im
fett, 24 ©chu6* Schfen, 5 ©tuef «Bifthum Siegengburg, Dientamt
pitnboteh, 25 ©chaafen, 10 Bucht* Slmberg unb pfTeggertcht SBalb*
imweinen unb 20 SJienenförben. mönchen; gehört jum 2heil ton
Sie Einwohner beren nur 78 hier Äern, unb hat 7 0^2 Jböfe, 31
finb, genieffen bai Sprjirccht unb ^nufer unb 203 ©eelen.
bie SBaibe im peufiabter iBogen (Beigenatang, Sörfchcn in ber obern
im gorfi Siirnbu*. Stehiefige «pfalj, im «Bipthum «egeniburg
Pfarre ifi ein §ilial »on «SRuhlhau* unb Olentamt Slmberg i gehört mm
x ^£n Don hier; 2heil bem Älofier sieichenbivh unb

«üf
bte Äinber werben bahin jur jur ^ofmarch 3ll|<hwang.

©chule gcfchtrff. (Beilobacp, (BailfpacBe Sorf in
(Beibenfofett, Sorf in «Rieber»Sal* 9?ieber * ^Baiern, im iBipthum

Äopoar. 2eric, 0. «ßaienu I. S5b. p Üiegeniburg,
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StegenSburg, Rentamt ©fraubin*

gen unö ipjJeggericbt Jfpaibau.

©eifelbacb, Dorf in lieber 'lab-

ern, im 3&ißthum grepfingen,

Sientamt £anbsf)ut unb fcmbge*

rid;t ©rbing. Sie ^teffge gilial*

firc^e i|t mit einem SßetteraWei*

ter »erfeben.

©rifelbuclad) , ©eifübueUacb t

Jjpofmarft in Ober - S&aier« , im

58ifltbum Srcpftngen , Rentamt

SKfincben unb £anbgcricbf Sachau
im Slmmergau. Swifcben ©eifei*

Buelacb unb <J(iing finb mehrere

J£>ügel/ mit welchen im 3. 1789
von ©eiten ber cburfÄrfilicpcn 2tfa*

Cetnie ju München SJerfucbe an*

gcficllt, ©räber cntberff, unb Stten*

i

d)enfnod;en , &oblen, irbeue 0e*

affe, Ä'viegßinftrnmente u. bgl. ge*

unben worben finb. ©eifelbue*

lach unb ©raßelfiing geboren <£i*

«em -fberrn.

©eifelbärlng. cburfurfilid;cr Sftarff*

' jiecfen in lieber * SBaiern, im 93#-'

tbum Stegenfpurg, Sientamt üaubS*

f>ut unb IJJfieggericbf Äircbberg un*

weit ©traubingen am §lu# Älein*

£aber.

©eifeloborf, Sorf in Stiebet * 95ai*

ern, tm Sßißtbum Stegenfpurg,

Sientamt fanbsbut unb ipßegge*

riebt Seisbacb.

©eifdebdtf, Sorf in 3ticber*9&ai*

ern, im SMßtbum StegenSburg,

Sientamt HaubSbut unb ^fieggeriebt

93ilSbiburg.

©eifenfelb, ÜJtarftffecFen unb Äfo*

fier in öber*93aiern, imSMßfbum
Stegensburg, Sientamt Uneben
unb ipfieggericbt9Jfaffcnbofen. Stiebt

weit baoon fließt ber ^flmfluß, au<b

liegt ber geillenforft in biefer 0e*
genb. Ob ber Ort 00n einem

bunnifeben ©eneral ©ifo, ber ju

SInfang beS fettsten 3«bt'bunbert$

bem 2beobo, Jperjog in 95>aicrn

wiber Die Signier bepgefianben,
• unb auf ben Seibern biefer @e*

genb fein SBinfer * duarfict gcbal*

ten |>a6cn foll , ben Stamcn ©i>

fottSfelb, welches mit ber 3cif in

©ifen * unb ©eifenfelb »eranbert

worben, muß mau auS SJtangel

juoerläßiger 3tad>rid;ten babin ge*

jiellet fepn laffen. ©leid;e iöenen»

nung bat auch baS biefige 35cne*

biftiner * SrauenFlofter, welches im
f

% 830, ober wie anberc wollen,
'

1037 »on einem ©rafen oon S3tu*

racb gefiiffet worben. 3m 3abr

1483. mußte wegen ber ungebubr*

lieben Aufführung ber tflofterfrouen

eine Sieformation »orgenommen

werben, ©ie feigen in ihrer Siir*

cbe ein 'Mb ber heiligen Anna,
welches wegen

1

feiner — wunber*
tbatigen Art unb Äraft —
fd>on 300 3abre lang aubädftig

befuebet unb'oercbref wirb. Sie*

fcs Äloftcr batte ehemals 4 <£rb»

beamte. Jfpier befinbet ficb ein

cburfurfilicbeS 5Bilbmeifieramt. AuS

bem ©eifcnfelber Sorft werben jabr*

lieb eine große sltenge eficbcnbret»

tern, fabelt uub Äuftaufelbolf auf

ber Sonau fortgcfiibrt. Sie t>ie*

ftgen i
!obncr fiub nach SJcufiabt

eingejunftet.

(gcifenfelben, Soef unb Amt im

Cfrjßift uub SMßtbum ©alfburg,

unweit ber ©tabt Sittmoning, in

bereu .fxrrfcbaft ber Ort ebmalS

gehörte.

©eifenbaufen, SKarFtßecFen in Stie*

ber*55aiern, im SMßtbum §rep*

fingen unb Sientamt SanbSbut.

jf)ier ift ein ^fleggcricbt. & liegt

jwifcbcu fanbsbut unb 93ilßbiburg

nabe an ber ber fleinen 93ilS in

einer fd;önen unb fruchtbaren 0e*

genb.

(Seifcnbofen, Sorf in Dber^ai*
ern, im 95ißtbum Srepfingen, Stent*

amt München, i'anbgericbt Sad;au

uub ©ebiet ©cbwainbacb.

(Beifering, Sorf in Ober * Maiern,

im SMßtbum SluflSbnrg, Stent*

amt
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amt «Dittn#en unb «Pfleggeri#t na# SReugabf »erfefef. & werben
ganbsberg. aber alle pfarrli#en ©ottelbienjfe

©eifuig, ©cfcdngeiftng, -Dorf in fcier »erfeben, unb wobnt tjier ein

Ober*«Saicrn, im DMiitbum grep* ©rpofitul, bcr in 2lnfebung bet

fingen Rentamt 5)Jfin#en unb ©eelforge bie Filiale ©ittling,

fyfleggeri#t ©tarenberg. 4>eiligenfiabt, lieber * unb Ober*
©etolatobaufen, Dorf in Ober» Ullrbein ju »erleben bat. Diefe

SBaiern, im DMfjtbum grepfingen, 4 in ber «Rabe bernm liegenbe

Rentamt «JRüntben unb «Pflegge* Dörfer fragen ihre lobten na#
ri#t «EBolfertlbaufcn. ©efingen. Dier fließt bal mine*

©eioling, Dorf in lieber Maiern, ralifebe SBaffer, genannt ber ©fin*

im SBifjtbum Dicgensburg, Dient* fcr. Dal Dorf beboljet fieb im
amt ©traubingen unb «JJfleggeriebt gorg Dürnbu# aul bem Dieu*

Jfwibau. jtöbter SBogen.

©ciflTenbrumi, Dorf in Ober* 35ai* ©elbenbolj, bofmar#if#el Dorf
ern, im 3Mfitbumgrepgngen, Dient* in Ober « Maiern, tm SSiptbum

amt ‘SRdncben unb fpgeggeri#t grepfingen, Dientamt München unb
©tarenberg. fcanbgeri#* Da#au.

©ei|Tenl)aufen, Dorf in Ober •- 93ai- ©elbecobotf, Dorf in lieber - 95ai*

ern, im SBiflfbum Diegenlburg, ern, im DiMfitbum grepgngen, Dient*

«Rentamt gRün#en unb ififfegge-- amtganblbutuub^fieggericbt 3J?o$*

ri#t «Bioiburg.
.

bürg.

©eigerireit, ©inöbe in ber obern (geling, SBerg im ©rjgig ©aljburg.

$falj, im 93iftbum Diegenlburg, ©eltaftitg, ©eltolftng, .fbofmar#

Dientamt 2lm6erg unb «)3gegge* in DJieber -- Maiern, im SMfitbum

riebt 2irf#enreit; gehört bem (Stift Dicgensburg, Rentamt unb ©eriebt

SBalbfajjeu unb jur ipofmar# gab ©traubingen, ett»aanbertbalb©tun>

fenberg. ben »on ©traubingen an ber 2li*

©elfjtljal, Ort in ber obern fpfalj, tera#.

im £anbgeri#t Dicunburg. Jjbier (geltalpe, Subalpe, fogenannter

ig ein (fiümbammer. ößaibepla} ober Qllpe in Ober*

©eitad), Dorf in Ober* «Baiern, «Baiern, auf bem ©ebtrge um Jjpo*

im s&ijjtbum grepfingen, «Rentamt ben * ©ebtvangau.

«Diuneben unb «pgeggeri#t ültbling. ©cltfti&orf , Dorf in Ober * SBai*

©efing, Dorf in Ober* Maiern, ern, im sj)iptbum 2Iug$burg, Dient*

im 5&if}tbum grepfingen, Dientamt amt «0?un#en, unb qjf!eggeri#t

sjRüneben unb «pgeggeri#t Diofen* Sanblberg.

beim. (Beltingen, Dorf in Ober * 5B«iem,

©efingen, ©öfing, Dorf in Ober* im Söifjfbum greifingen, Dientamt

«Baiern, im SBijitbum Dicgensburg,. «Biün#en unb «pgeggcri#t ©#wa*
Dientamt «Bifin#en unb «pgegge* ben. J^ter ig ein cburffirgli#el

ri#t Sibenlberg umreit »om gluf ©ommerpalail, bal wegen feine«

Sibenl unb ber ©tabt Dieufiabt »orfregi#cn «JJrofpeftl ungemein

an ber Donau. Die biefige ©t. lugigig. Denn man (lebet niebt nur

$Jnbrealfir#e iff eine ber altegen bie f#Önge weit untrer liegenbe

in bcr ©egenb , unb war ebebent ©egenb, fonbern au# bie »ier

bie $Jfarrfir#e »on Dieugabt. Die ©tunben weit entlegene Dieftbenj*

«Bfarrep warb aber auf Qlnbalten gabt 0Rtfn#en.

ber bortigen Bürger im 2f. 1653 ©eltingen, Dorf in Ober * SBaiem,

jp 2
, r
im
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tm SBiftbum grepfmgen, Stentamt Stentamt frmbgbnt unb «pflegge*

$Dtöu<bett, imb spfieggericbt 3Sol* rieb* «Bilgbtburg.

fertgbaufen, nicht weit »otn 0e* ©crbacb, 2>orf in lieber * SBaiem,

btrge, tw ber gclbbatt febr mit» im SBiptbum Stegengburg, Stent»

telmafjig, Die 33iebjucbt «Der befto amt ©traubingen unb $Pfieggerid>t

beträchtlicher ifi. Oelheim.

©emamteberg, &orf in Stieber* ©erberaborf, SDorf in ber obem
«Baiern, im SBijitbum 'JJafTau, Stent* <|Jf«[j, im SMftbum Stegengburg,

«ntf ©traubingen, unb ^jpegge* Stentamt Slmberg unb ^eggerid)t

ric^f Stegen. Jirfebenreit; gebärt bem ©tiff

©emaaberg, £wf in Stieber* SBalbfafe«, unb jur Jfpofmarcb

SBaiern, im3Mfrbum35affau, Stent* Steubauj?.

amt ©traubingen unb 'jjfleggericbt ©erbeteborf, £Dorf in lieber»

«Beruftein. SBaiern, im $iftbum qjajfan, Stent*

©mipfmg, £orf in £>ber-?8aiern, amt Ifanbgbut unb ^fieggeriebt

im 35i|tbum Augsburg , Stentamt «Pfarrfircben.

SKuncben unb 'Pfleggericbt Stain ©ecbembefm, £>orfinSiieber»5?at*

an ber 'Paar. ern, im Sifitbum 'Pajjau, Stentamt

©enebacb, glufjcben m über* $8at* £anbgbutunb'Pfleggeri<bt0riegbacb.

ern, im @erid;t Otofenbeim. (Bereit, 3>erf unb ©nobfebaft im
©enspicbd, £>orf im ßrrjfiift unb ©fift SBercbfolbggaben.

«8i|tbum ©atjburg. ©erecobocf, 2)orf in ber obem
©enjfftaUer, 2>orf in £)ber,*58ai* «Pfaij, im 5Bipfbum Stegengburgr

ent, im S&ifitbum grepfmgen, Stent* Stentamt 3Imberg unb ^fiegge*

artrt «Otündjen, Saubgericbt unb riebt SBcfferfelb; ifi geriebttfef).

©ebief ©aebau. ©erejpaufen, 5)orf in öbcr-35ai*

©eoegenberg f. tinerberg,. ern, im SMptbnm Sluggburg, Stent*

©eorgettrieb, 5Dorf in Ober 95ai* amt Sfttincbcn unb ipflcggcricbt

ern, im SMfjtfmm grepfingen, Stent* faubgberg.

amt 33tuncben unb pflcggcricbt ©eregpofen, 2>orf in £>ber*«Bai*

SSBolfratslfaufen, unweit ©munb. ern, im SMjifbum Sluggburg, Stent*

©erabeftein, fogenannfer nafter nnb amt «Dtilncbcn unb Pfkggeric#

fyofycv gelfen, ber Steft eineg ebe* ©e|onga.
maligen SBergruFettg, ber aber fitlcf* ©eregrieb, £>orf m £>ber*?5aiern,

weife ing binab gerollt ifi. im «Bifftbmn grepfmgen, Stent*

©r liegt in öber* Maiern jmifeben amt SWmebcn unb ipfieggericht

ben Älpjiern ©teingaben unb Söolfertgbaufen.

®ttal. ©ecfroeis, ©ergtpeie, ©mgutei«,
©eraeborf, SDorf in Stieber *55ai* J^ofmarc^ tn Stiebet .SBaiern, im

ern im SBijitbum ©aljburg, Stent* SBifitbum ipajfau, Stentamt £anbs»

amt £anbgf)Hf unb 'Pfieggerkbt but unb 'Meggeriebf £attbau.

(fggenfelben. ©ecljtng, 2>orf in Ober * Maiern,

©eratspof, Dorf in ber obem im S&ifjtbmn üliebfiäbf, Steutamt

®falj, im «Bißffmm Stegengbnrg, «Otnneben unb ipfleggeri^t 3ugol»

Stentamt Slmberg unb ftmbgeriebf fiabt.

Steunbnrg; ifi geriebtifcb- ©erlaufen, 3>orf in Stiebet -•‘'Bai*

©eratfpotnt, ©ereapeunt, ©erp- ern, tm ?8iftbunt grepfingen, Stent*

palt«/ ^jofmareb in Stiebet* «Bai* amt frmbgbut unb fljflcggerit&t

ern, im iBiptbum Stegengburg, 3)?ogburg.

©trlinbett,

i
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©erlinbett, ©ernlirtben, Dorf in fttieblicp, obgleich nur fßr ben ©om»
Ober« Dtaieru, im SSijjtpum grep» meraufentpaU gebaut. Der $®o«

fingen, Dientamt Dftfiuepen, £‘anb« ben ift fruchtbar, unb e« tvirb ba
geriept Dacpau »nb ©ebiet eftina unter anbern Diel .£>anf gebaut,

umreit ©eifelbuelacp unb ©rafief« (Bern, Dorf in Dbcr--55aicrn, im
fing. 9Mfjtpumgrepfingen,DlentamtP?$n«

©eriehadj, Dorf müber«95aiem, <pen, l'anbgericpt Dacpau unb @e»
im Sßijttbum grepfingen, Dient-' biet DJeupaufen.

amt Piuncpen unb pfleggericpt ©erolftng, ©erlfjng, Dorf iit

Pfaffenhofen. Ober Maiern, im DMfjfPum Stk^a

©erljpaufen, Dorf in Ober $ai« ftäbt unb Dientamt Lunchen um
ern, im SMjitpum grepfingen, Dient-- »eit ^ngolfiabt gegen Dieuburg.

amt Söütacpen unb pfleggericpt 4>ier ift ein eigene« epurfurfiliepe«

©eprobenpaufen. ©erkpf , »elcpc« fanif bem Dorf
‘

©ermamtoPera, Dorf in Ober« bem £erjogfaftenamt ^ngolffabt

Maiern, im Sijjtpnm grepfingen, bepgelegt ifi.

Dientamt Uneben unb pflegge« ©erolobacp, ©erlöbnd), Dorf in

rie^t ©farenberg. Ober « Maiern, im 3Siftpum grep«

©crmannfepnxmg , ©ermatt« fingen, Dientamt Plumpen unb

feproAtif, Dorf in Ober -Maiern, pfleggericpt ©eprobeubaufen.

im $&ifjtpura grepfingen, Dientamt ©erolffatt, Dorf in Ober -- Saiern,

sDiänepett üanbgericpt Dacpau unb im SBifitpum ©aljburg, Dientamt

Gebiet <£fting. 3fn einer UrFunbe Piuucpcn uub ©eriept Daunfiein.

»om achten fjaprpunbert ««©eceborf, Dorf in Ober - Maiern,

Scrmarefuuane. - im DMfjtpum grepfingen, Dientamt

©ermarittg, Dorf in Obet«$Sat« München unb pfleggericpt Diofem

ern, im S&tftpum grepfingen, Dient-- peim.

amt München unb pfleggericpt ©ereborf, Dorf in Ober - Maiern,

©tarenberg. iui Pnjjfpum grepfingen, Dientamt

©emtifcp, ©ermiupgau, DKarFt» «DIund;en unb pfleggericpt ©cp»a*

fletfen in Ober-P»aiem, in ber ben.

©raffepaflt SßerbenfeW, gehört in ©eropaint, f. ©eralfpoint.

ba« P>i(?thum unb £ocpflift grep« ©erorieb, Dorf in ber obern Pf«l$,

fingen. <Jr liegt an bev Joifacp. im £erjogtpum ©uljbacp.

Sbifcpof Äonrab ber erfie brachte ©erteil Dörfchen in ber obern Pfalj,

ipn im % 1249 burep &auf an im DMfjfpum Dlegcn«burg, Dient»

' ba« Jj>ocpfiift. amt 2lmberg unb £anbgericpt Pu»

©ent, «DiarFffiecFen unb ©tpJof in erbaep; gehört bem &lofier 2Beif«

D2ieber«$Baieru, im $8if?fpum©al}« fenope unb jur .fpofmarep 3Beif»

bürg, Dientamt l'anb«put unb Pfleg« fenope.

geriept ©ggenfelbcn. Da« ©cplofj ©erjtn, PlarFtflecFctt unb ©eplojj

»urbe 1648 jerftort, aber »ieber in DJieber Maiern, im Pufjtpum

erbauet. Diefe« Diitterguf geport Diegcn«burg, Dientamt l
(

attb«put

ber grepfrau »on 3ngeupeim. unb pfleggericpt Pci«bacp.

Der Ort pot eine angenehme £a< ©eoborf, Dorf in ber obern Pfalj,

ge; niept »eit baoon flieht bie im DMffpum Diegen«burg Dient«

Diotp. Da« jejige ©cploji fiept amt Prnberg unb pfleggericpt Diab»

ttidpt mepr auf bem piaij be« al- bürg,

ten, ganj jerfallenen, unb ifi fepr ©ejTeltopaufen, Dorf inOber«SBai«

D 3 ,
ern,
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s «bststs -S^tssÄÄW* «*. M ÄS fS&Rfrn' ,rt
j.
3ä*fjtbum gretjfingen, Dient« todcf)e anflctfcndc ÄranFbciten ba-

ffrhiitrt

anÖ^ Ut un& ^frggmthf ben. Der Ort liegt nicht weit oon

^ Lunchen,
f. 2lu.

*£° m
S'

?,>eri
c
SBöt' ©teifcrtbach, «Bach in Ober « 35ai«

£"' ,m
4

Diegettsburg, ern, welcher in Der ©egenb »on

?i^a™t^Än
r
M&ut uni> We09« : (Ettal über ein (leiles und hohes

rieht Dlafternberg.

©föhlmühl, (Linbbe in ber obern

•Pfall, im 3M)jtfjum DiegenSburg

©ebirge, bie Dloth genannt, her«

abfällt, bet) anhaltendem «Regen-
metter (larf anmäd^t, und dann
rmf irKiuiit

Viail/ tmjetpthum DiegenSburg, »etter darf anwäcltßt, m
Rentamt «Ilmberg und Landgericht eine fd;6ne Cascade bildet,
asaideef; gehört oon Dlothhaft und ©ießenau, Dorf in Ober Maiern,
jnr -fbofmarch «Poppenreit,

©i&etoborf, Dorf in Diicbcr -- «Bai«

ern, im 3M|?thum DiegenSburg,

Oventamt ©fraubingen und «pfleg-

geriet DNitterfelS.

im SBifithum DiegenSburg, Dient«

amt Hänchen und ^fleggcricht
2lbenSberg. DaS Dorf bchoijt ftch

im Sorfl Durnbuch aus dem
Dleu/fädter Däogett.

®K<n0
?*
Wmarc&'$A itl ©iftal, Dorf in «Nieder «

«Baiern,
Ober «

«Batern, tm ^tfithum grep= im «Biföum «Regensburg, Oient'

ÄriÄtN» XS2T* mt>

w

"M"i4' *te
bÄ?^ ri

n ÖI,C
I

?

aiern' ©»öeJberg, Dorf in «Nieder« «Bat«tm ©ericht Sßetlhetm, welcher am ern, im SBipthum «PatTau , Dient«

F
>C

s
3A “"Wit dem amt ©traubtngeit und «pjleggericbt

Älofter ®tal durch ein duflereS Ofterhofen.
m ^

romantifcheS $hal heraus fitlrjt. (Sigelobcra, Dorf in der nhem

Sf£afr?Ä
a
f

l

‘i
at Ö ‘e im «Bi^thum Dicgensbtrg,

genfehaff, daf eS alle Körper, »el« Dientamf Slmberg und 'Megacricht
^e eine Jettlang darinn liegen, «Pfaffenhofen; gehört dem DNalfhc«

I”/*
£!"er ^ujfrtnbe ube^ieht ; denn fer « Orden, und jär pofntarch &a«

fein ©fein tn dtefem 5Ba|Ter jeigt (lei.

und Sarbe, fondcrn alle haben e|« Maiern , im «Bij?tbum DicgenS«
nen fletnntertgen off traubtgen Ui» bürg, Oventamt Latidshut und «pflea«
bt
T2 B0" AalFcr£e ' *"&* W gerichf Diofenburg.

^ 9

SSÄJ®*®* “5fr t)i^el6c ä6 '' Dorf in Dtfeder « «Bai«

tn -r • k « •
crn' im SMfcbtim «Paffau , Dient«Giesdorf, Dorf in DJteder «

«Bat« amt Landshut und «Pfleggericbtem, tm SBijithum DiegenSburg, «pfarrFircfjett
^ m ^

aentamf LanbShuf und «Pfleggerichf ©igaetihaufen, Dorf in Ober«

» SBaiern, im «Bipthu.it Srep(ingen,

,mh'Ä®-
W
§?

b
s
C

;

9'rtntomf «JNüncben und Äegge«
werf und ©rube tn «Nieder « «Bat« rieht ÄranfSberg.

9

Dörfchen, ©chlof undJSOMi ©tl6er^r9- -pofntarch in der obern «pfafj, im
©irfing, Dorf tn Ober « Katern, ^Bipthum DiegenSburg, Dienfamt

Arnberg
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SlmBerg unb «PfleggericBt Pfaffen-- ©injfofen , ©tinjfofen, Dorf in

Bofen; gehört »on ©obel, unb Bat Stieber * SBaiern, im ÖMfjtfwm Sie*

a 1/4 -£>öfe; 5 Jpäufer unb 27 genfpurg, Stenfamt ganbmBut unb
Seelen. . ^JflcggericBt 'ScimbacB.

©Kelberg, Dorf in lieber •- SBai* ©injfofen, SDorf in lieber * Mai-

ern, im SMjjfBum Stegensburg, ern, im SbijitBum Stegenmburg,

Rentamt fanb^But unb ^flegge* Rentamt fanbmBut unb ijifleggevicBt

ricBt fanbau. Dingelfing.

©ilctung, Dorf in £>ber--3&aiern, ©irnig,, Dorf in ber obern ipfalj,

im SMfjtBum grepfingen, Stent* im 3>ij?fBu’m Stegensburg, Stent--

amt 9)iun^en unb ^Jpeggevic^t amt Slmberg unb $fieggeri<Bt Stab*

©farenberg. bürg; ift gericBtifdb.

©imebaufen, Dorf in £)bcr*5Bai* ©iffelBaufen , ©iffeljbatifen >

ern, im 3M§fBum 9lugmburg, Stent* Dorf in 3?ieber*95aicrn, im $öif*

«mt 3D?üncBen unb «{JfleggericBt fBunt Stegenfpurg, Stenfamt £anb$*

Sanbmberg. But unb |}fleggcricBt Ototenburg.

©imperbaufen, JpofmarcB in Stic-- ©ifjtbel, £>rt in Ober * Maiern,

ber*SSaiern, im SMjifBum SlicB* im SififBum Slugsburg, Slentamt

flabt, Stentamt ©fraubingen unb StttlncBen unb ^ijieggericBt fanbS*

5pfleggericBf Dietfurt. Berg.

©inebing, Dorf in ber obern iJJfalj, @ian, Dorf in Ober;» SSaiern,

im SiftBum Stcgenmburg; Stent* im SMfitBum Slugäburg, Stenfamt

amt Arnberg unb ^ffeggeridjt 4?el* sßiüneBen unb $fleggcricBt grieb*

fenberg; i(i gerieBttfcB- Berg.

©inbing, Dorf in Ober Maiern, @ian, Clan, Clain in alten Ur*

im 25ififBum grepfingen, Stentamt funben, Heiner Sßergflrom, ber

SJiimcBen , fanbgericBt DacBau feinen Urfprung im ©rjflift ©all*

unb 0ebiet ©cBwabBaufen , Bat Burg in bem Unfersberg anbertBalb

28 DÄufer. ©timben »on ber ©tabt ©alj*

©inblon, Dor{ in Stieber *33aiern, Burg Bat. €B«ialö mürbe ein 2B*il

im 3M(jfBum ^aftau, Stenfamt biefes tffiajferm in DeicBeln ttaclj

©traubingen unb iJjfleggericBt £en* ©aljburg in ben borfigen Jpof*

gersberg. brunnen geleitet.

©inging, Dorf unb £ofmartB in ©latt/ Ort im €rjftift unb SMffBum
ber obern ipfalj, im SMfitBum ©aljburg; Bier ifl ein bem Bo<BJ

5li#abf, Slentamt Slmberg unb fürftlicBen ©tabfgericBt ju ©alj*

Äaflenamt Steumarft; gcBort »on Burg ein»erleibfem fanb*unb Dof*
(Hobel, unb Bat nebfi bet Jf>of* UrbargericBt, in welchem bie £>rt*

marcB Dürr 2 1/2 -£&fe, 7 £au* Mafien Stiefenburg, ÜSreBaufen,

fer unb 33 ©eelen. Sjtarglan, (HlanBofen, feBen unb

©infofett/ f. ©angbofen. fiefering gehören.

©injelBofen, JpofmarcB in DBer* ©lanef, erjbifthöjlicBem ©chlof? im
SBaiertt, im SBiftBum grepfingen, 0jfH{t unb SMjitBum ©aljburg

Stenfamt STtuncBen unb $flegge* nicht weit »on ber ©tabt ©alj»

rieBt DatBau. Burg. Diefem ©chlofi fleht auf

©injenbaufen , Dorf in über-- einem hohen, weit untBer jtchfba--

SBaiern, im SMfjfBum grepfingen, ren Jptlgcl, ber gegen 2ßefren ben

Rentamt SJtiincBen, unb IJJflcgge*. naBen Untermberg, gegen Oftea baä

rieBt Äranfsberg. lange 93toom Bat; unb auf ben

4 übrigen
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8

übrigen ©eiten angenehme gelber tBijjt&um ©aljburg; gehört in bat

unb SQSülber überfielet. & gehrte Jpofurbargericbt ©lan.

fdwn inbenerjtcn Beiten bestErj* ®lernt, £>orf in £)ber*25aiero, int

§5i§fbum$ ben Stiftern »on 01a* 58ifitbum ©aljburg, «Rentamt 58mg*

neF, unb würbe im % 901 im taufen unb <P|leggeritbt ®örmo*
£unnenFrieg neb|t mehreren ©djlöf* fen.

fern biefer ©egenb befejiiaet. 3m ©latcbfee, ©ee, in £)ber*55aiern,

3abr 1279 fiarb ber fc^te »on im Dienfamt «Daneben unb «Pfleg*

©lane*,- «nb ba«©eblof? fam mit geriet Slibling.

aller ßierid;tsbavfeit an ba« (Erj* (Blm, 3>orf im ©rjfiit't unb SBif

fHft. Steinprecbt »on 01and batte tbum ©aljburg, niq>t weit wn
ftd) nemlid) mit €rjbifcbof girieb» ber ©tabt ©aljburg an bem ©Ufr
rid) II, wegen ber »on ihm im badf. Jg>ier i|i eine <Pul»ermit)le.

lebten Äriege ben Äirdfen ju ©alj* ©laeberg, 58erg in ber obern ipfalj,

bürg jugefügten 35efcböbigungen unweit SBalbfafjen. Jg>ier würbe
babin »erglidben, baf er bep 25er- »orjeiten eine rote (Erbe, al« man
luft aller feiner Heben 200 «DFarf ihr unter bem tarnen 58 ol noch

©über« bem Srjfiifte jablen woll* wunberbare J^eilFrdfte jufcbrieb,

te. SDa er aber noch »or 2Ibtra* gegen Qlbricbtung be« lanbe^ftr-'

guna biefer ©ebulb obne (Erben lieben Bunten lange al« ©xgel*

ftaro / fo jog ber (Erjoifdjof alle erbe gegraben.

©uter ein, unb »ereinigte fte mit (Blafec 2lnaer, f. JUeblmeü'el.

ber Kammer, (frjbifcbof Hconbarb (Siafern, (ölaferen, £>orf in ber

»on Äeutfcbacb ließ ba« ©cbloji obern «Pfalj, im 58ifitbum Olegenfr

erneuern, einige gefiung«werFe nie* bürg, «Rentamt Slmberg unb Hanb*

berreiffen, unb eö bepnabe ganj in geriet Sßalbe! ; ifl geriebtito.

ben gegenwärtigen ©tanb umfebaf* ©lasieren, 2>orf in «Rüber *58atern,

fen. «SRarr ©ittid) erneuerte e« im RMjitbum grepfmgen, SKentamt

abermal, unb lieb barinn neue Hanbsfmt unb «Meggericbt (Erbing.

Bimmer anlegen. & ifl nun ein (ßlaemufjl, ©inobe in ber obern

feb» angenehme« 3agbfci>loji, ba« «pfalj , im SBijitöum «Regen«burg,

nach allen ©eiten bie fcbönjte Rentamt Slmberg unb «ßfleggerid)f

Slu«ficbten bat. 3m untern 2beil SBalbfajien ; gebort bem ©tift

wobnt ber Oleoierjögcr, unb im SBalbfajicn.

»berjlen ©efcbojfe finb bie fürflli* ©laubenborf, Dürften unb £of*

«ben 3imtner mit 3agbbilbern, unb martb in ber Hanbgraffdfaft Heu#3

naeb altem ©eftbmaefe meublirt. tenberg ; gehört »on Äammerer,

Slm Qibbang be« Jfnigclö ifl ein unb bat i/a J£>of, 4 Käufer unb

©arten , unb am gujj beffelben ge* »7 ©eien. v

gen ben Unter«berg bin ein «B?aier* ©laubemots / £>orf in ber Hanb*

bau« nebfi ©cbeuren unb ©tallun* graffebaft HeudRenberg ; gehört in

gen, «nb feitbem b*cr ein »om bas S&iptbum «Regen«burg unb jur

(Erjbifcbof «J3ariö erbauter «pap (ber Jpofinard;5Bernberg; ifl geriebtifd).

@lanefer*«jJap) ifl, bie SSBobnung ©lefrttfd), 2>orf, ©eblop unb J£>of*

beö «jJafwacbterö. Normals war mard) in ber obern iJJfalj, im
hier ber ©i^ eine« l'anbgericbtfr «Sipfbum Siegensburg , Üienfamt

welche« aber Srjbifcbof ©uibobalb Stniberg unb ^fleggericbt Sßabburg;

nad) £ellebrunn »erfe^te. ;
gehört »on Streut, unb bat nebfi

(Blanbofen, -Dorf im ©rj(lift unb ben £ofmärFten ©utenef , SBei*

bentbal
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fccnffeat unb SSBiflbofen 43 t/6 OlefffeMhal , 35orf in 5er »(cm
15/16 .fpöfe/ 174 Käufer un5 946 5J5fal|

,

im 35i^um SRegenSbunj/

£®elen. ' ± SRentamt Qlmberg unb fPfleggericpt

(Bietfinger gelo; 5Serg in ber obern ^irft^cnreif ; gehörtbem ©tiftSBalb»

®r ifi ein 9ifl beS be» fafjen unb jur Aofmard) 9?euhaufi.
~ lahmten gichtelbergeS , unb reich ©Iet^ani/ Dorf in 3iieber»5Satcnt,

an allerhanb mineralifchen $5ro» im Sifithum greifingett , Rentamt
feuften. ©s finben fid> barinn gRüncpen unb Sfanbgeriebt ©rbing/ an

|. 55. ©rannten/ Die , wenn fie ber£ochfirafie»on5Ü?unchennacb©r»

Irenen / non ber ©röfe einer bing/ ntept »eit »on ber lejtem ©tabf

.

welfchen 92uf »orfommen , aber ©Iöfelfyof , ©tnöbe in ber obern

«uep jebesmal ganj unburchfichtig $fat|; im ©ifthum Ülegensburg,

ftnb : auch 55ergfrpftalie werben Dientamt SImberg unb i'anbgericht

»ft in ggnien Doffern bepfammen Hamburg ; ifi geri$tif$.

euigetroffen. ©ie haben »erfebte» Olon; gluff in Ober>55aiern / ent«

Kue Farben; ihre gewöhnliche fpringt im «pfleggerichf 5D?örinn

«ber ifi ein blaffeS SRelFenbraun , unweit DbemDorf , tritt bep SOJit«

welches fich an einigen ©tiefen telftätten in bas £anbgeri$t Da-
bis ins »ollfommen bunfel bräun» «bau, unb »erläjit eS wieber bep

lieh ©chwarje »erläuft; (SKaudj» ^nberSDorf , enbigt fobann nicht

fopaS / S&orion) feltener ftab fte weit »on ätranjberg iwifepen 3(1»

gelblichbraun ober gelblich« unb hell' lerSbaufen unb Dunghaufen ihren

weif gefärbt. Manchmal ftnb fte £au[

,

unb fällt nicht weit »on

mehrere Solle lang unb bicF; unb ^reijiugen in bie Qiittmer. ©ie
toenigfienS bis über bie Reifte »erfiärft fich mit betriebenen

Durch(ichtig , juweilen aber ftnbet gingen , mit bem Setbelbach

fich bie Dnrchfichtigfeit auch nur weffroärtS, mit bem SKothflufi bep

an ihren ©pi^cn. 3hre ©efialt ^nberSborf ofiwärtS.

ifi bie gewöhnliche nngleicpfeitige Olon / Dorf in Ober» Maiern; im
©äule, bepnahe bie metjien aber 3Mjithum §reifingen,9ventamt553iü»t»

haben baS SBefonbere; baf a unb epen unb ^Jfkggericpt Schwaben.

3 ihrer ©eitenffächen / mit benen Olon , Dorf in £)oer»55atern , im
fie an anbere angewaebfen waren; SStfiffwm §reifingen , Sientamt

rauh finb; unb ba| baper bie »or> Lunchen unb cpfUggericpt Grants»

bert SufpipungSflacpe bie übrigen berg.

an ©röfe weit ubertrift. Die ©lonberefc«/ Dorf in Dber»55aiern;

toorjÄgticpfte ©teinart / welche ben im 58ifjthum greiftngen, Simtamt
hieftgen ©ranit burepfefjt ; ifi ber Hänchen unb £anbgericht ÄrantS«

Cluarj. ©ine ©attung StSbefi; berg. 3n bem £)rt befinben fich

welche 55ergforf unb 55ergleber hofmar$ifthe Anwohner; welche in

heift ; ftnbet fich <mch ; wiewol baS üattbgericpt Dachau gebären,

niept häufig , in biefem 55erg. (ßmein# bie tleine (Bmeitt; (Oe*
Oleiffenberg > Dorf in ber obern meinte) eigentlich nur mehrere

$fali; im 55ihthum 3Regen<burg; jerfireut liegenbe Jpäufer im ©rj»

Sientamt Slmberg unb fPfieggenc|t ftift unb 35ifthum ©aljburg , ju»

SBalbmttnchen ; ifi gerichtifcp. nä# ber ©tobt ©aljburg. €<
Oleiffenbromt; Dorf in Oiieber« ifi ein §ilial »on 5Korjg.

5ßaiern, im5Bi§thum 35affau;3ienf» ^metnoneD; Dorf in ber obern

amt ©traubmgen unb $fkggeri<ht $falj , im ^ifthum övegensburg,

S&emfiein. p 5 8icnt»
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Oientamt Slmberg unb 9Jfleggertcbf bifcböflicben ©ebilhren tmb Ofacbte

Sregwij ; i |1 gerichfifd). be»or. 3« bicfcr ©egenb jeigen

©miinb, @munt>, ©emunb, Dorf ftcb glöje »on ©d&ifcrfolen , rodele

in Ober < Maiern , im SMftbum »on gelblicbgrauen ©tfnfpein uni)

§rei|ingen, Oientamt €0Tuncf;en unb ©djifert&on begleitet werben. *

ppeggericht SBßolfertghaufen , am 3n ber fjie|igen ^farrfirdje iji

Segcrnfee , ber hier bet) feinem bag €f>orblatt, ber heilige ©gibiug,

Slutfinp einen 9?>ach bilbef, welcher »on 9lfam , «nb ber heilige Oiifo*

halb ben Üiamen eineg ftlnffeg,' laug auf bet Spipelfeite »on eben

ber SDiangfall, befommt. <£g ifi btefem.

ein ganj artigeg Äirchborf , bag ©munb, (Smunb, Jpofmarcb in

feine gntftebung »ermutblicb bem 0?ieber--95atern, im SPiftbnm Oie*

nahen Älofier Segemfee ju banfen gengburg , Oientamt ©traubingen

hat , wenn cg nicht mit ben S5e* unb ‘ppeggeriebt £aibau.

jungen ber beiben ©tifter bahin ©munb, DörPein unb J^ofmarth in

gefommen; benn man finbet Weber ber obern ijifalj, im Sjiffbum Oie*

einen Kaufbrief noch eine ©eben-- gengburg, Oientamt Slmberg unb

funggurfunbe. «B?an finbet jwar ^Peggericbt (Efcbenbacb ; gehört

»om Ofafnr noa einen 3Bolftriegel ton jjpeicuborf ip »ermifebt, unb

deGemunden, unb einen Ger- bat 10 Jj>öufer unb 65 ©eien,

wicus de Gemunden, uom 3abt €ine anbere Jpofmard), Dörfchen

1140 einen Wernberus unb einen unb ©djlof biefeß Olameng im

anbern Wolftregel deGemunden, ftonbgcricbt SBalbef gehört eben*

unb »om 3ab» 1145 einen $rieb* fallg »on Jpejenborf , unb hat

rieb , einen anbern ©erwieb , unb 1 1/8 .£>of , 7 Käufer unb 43
einen ©ojemunt, bie ftch »on bie* ©eien,

fern Ort gefebrieben haben, aber ©munb, Dorf in ber obern $falj,

man weif au<b 1 baf man pcb im OMftbum Oiegensburg, Oient*

oft bamalg, unb noch fpöter, ni<bt antf Slmberg unb 'PPeggericbt Ovej;

»on feiner S&eft^ung
, fonbern ton ip geriebtifth.

feiner Heimat febrieb ; fo luef ©munb , Jpofntarcb in ber obern

i. 5B. ber berühmte Johann gf «pfalj , im SMfthum Oiegengburg,

mit feinem wahren gunamen Rentamt Slmberg unb pfleggericbt

«Diaper , unb war »on <£f , einem ©rafenroörtb ; ip geriebtifeb.

Dorf in Schwaben gebürtig, ©nabenberg, Dorf unb /pofmareb

©leicbwol war bie biefae Pfarre in ber obern <Pfalj, im 95>iftbum

big auf bag 3abr 1274 in ben Oiegengburg, Oientamt SImberg unb

Jfpönben ber SBeltgeiplicben , bo<b ppeggeriebt Jpeimburg
; gehört ben

fo, baf ber 9lbt bie ^rafentationg* ©aleftanerinnen in ?0?üncben , unb

rechte unb bie 2Ib»ocatie baröbet bat 47 1/6 23/32 Jjböfe, 107 J&öu*

augubte; in biefem 3ahr aber er* (er unb 666 ©eien,

hielt ber 2166 t fribwig »om 2M* ©nabenberg, Älofter in ber obern

febof Äonrab ju greipngen bie $falj , im tßifthum Siicbfiäbt,

ganjen Sinfünffe berfelben für bag Oientamt 2fmberg unb IJjpeggericbt

Älofter, mit bem 33orbehalt, baf Pfaffenhofen auf bem ©cbelberg,

ber jebegmalige 2tbbt einen SöiFa* eine ©tunbe »on ber Unioerptat

riug Pellen, unb ihm eine binlöng* Slltborf. Diefeg Älofler würbe
li^e Unterhaltung »erraffen follte ; »on 3ohann, ^jfaljgrafen ber) Oihein

öberbag behielt fief) Äonrab feine unb Jjperjog in Söaievn im 3. 1436
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.junächft Sßeumarft bep Dem ©djlog

SBolfftein «rbauet, nicht lang bar*

nach aber auf ben Aichelberg »er*

legt. SS würbe für ?Eßdnd>en

unb Tonnen ©t. ©aloator unb

©t. Brigitten * DrbcnS gegiftet.

3« ben alten Urfunben werben

auch einige <j3atrijier aus Sftürn*

berg , fRamenS ©chlewijer unb

gürer/ als groge ©utthüter biefeS

ÄlogerS angerü^ntf. SS war hie«

auch eine Barbara gürerin »on

Nürnberg QJebbtiffin. 3m 3ojah*

rigen 5?rieg würbe eS ganj jergört.

SS gehört übrigens ben Sheatiner*

flogerfrauen in München. ©d)on
»or ben üieformationsjeiten fam
baS Älojfer ©eligenportcn jiemlidj

in Verfall , unb fag ber britfe

2f>eil feiner beträchtlichen Sin*

fünfte fielen bcm Äloger ©naben*
berg ju.

©na&enfelb, ^ofmarh unb ©cfgog
im Jfperjogthum O^euburg / $8ip*

tf>unt Slugsburg unb ianbrogtamt

9?euburg / eine halbe ©tunbe »on
SReuburg; gehört ben ©chwabifchen

SReliffen , unb als gilial jur «fjfar*

rep SBagenhofen. Unweit bcwon

fleht eine mit einer SRenge 23otio*

tafeln behängte Kapelle.

©netging, Dorf in 9lieber*$8aient/

im SBifthum qjajfau , Rentamt
©traubingen unb ijjgeggericht £en*

gerSberg.

©neig/ t>fe ©neiger Hotte/ finb

eigentlich nur ierflreut liegenbe

Raufer im Srjgift unb SBigtgum

©aljburg , unweit ber ©tabf

©aljburg. ©ie gehören jur

«Pfarrei) SRorjg.

©neiting, Dorf in SRieber-SBaient/

im 95ifthum «JJaffau , Rentamt
£anbShut unb «Pfleggeridht Sanbau.

©nigel/ ©nigl ober neuhaug/
«IJfarrborf im Srjfijft unb SBigtgum

©aljburg , nicht weit »on ber

©tabt ©aljburg. Das Dorf
theilt geh in jmetn «on einanber
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abgefonberte Sheile/ bereu einer

bie obere unb ber anbere bie

untere ©nigl heigt. 3m un* .

tern Sheil ig feit 1607 ein $geg*

hauS erbauet. Der Pfleger hatte

»orher feine Sßohnung im ©öhlog
fReuhaug. Das uralte Pfarrhaus
liegt an ber ©trage ; in einer

fleinen Sntfernung baS ätaplan*

hauS/ unb über einem fleinen £ü*
gel bie im 3- 1732 neuerbaute

«Dfarrfirche. ©ie ijt, ba ge jwi*

fchen 3 hohen ^Bergen gleichem

in ber «JRitte ligt/ bem fetter*

fchlagen fehr unterworfen, ©eit
ihrer Sroauung i|i ge würflich

fchon brepmal oont SBlilj getroffen

worben. 3® ber obern ©nigl

wirb baSSBirtgShauS jum Äenb*
ler genannt im ©ommer wegen

einer angenehmen Sage unb bet

chönen AuSftchi »on ben ©tabt*

>cw»hnern fehr jahlreich befuegt.

58onhier bis nahe an bie ©tabt

©aljburg war bis auf bie Seiten

beS SrjbifcgofS IßariS fafi nichtS/

als öbeS »erfauerteS «SRoog ju fe*

ben / baS man inSgemein baS

©nigler * «D7 0 0 S nennte. «Pa*

riS tagte im 3 . 1632 ben wohl*

tbötigen SntfchTug , ’biefeS 9RooS,
baS ben neuen ©tabtwällen fo

nahe lag ,
nicht nur auSjutrocfnen/

fonbern auch fruchtbar ju machen.

Sben war bie ©tabt mit Sruppen

unbSanbmilij angefüllt/ weil man
geh wiber bie ©daneben , bie be»

retfS in SBaiern eingefallen waren/

in (Sicherheit fc^en mugte. Die*

fet nun bebiente geh ber Srjbifchof

thcils junt ©chanjbau/ theilS jur

AuStrocfnung beS SRoofeS , lief

baS AJaffer in tiefen ©räben ab*

führen , hi« unb wieber SBüumc
pganjen , nnb fogleid) einige aus*

getrotfnefe gelbgücfe anbauen/ mit

fo glürflichem Srfolg / bag im

3. 1644 baS ganje ©efchäft bet>*

nah« fchon »ollenbet war. 9Ran
munterte



695 OoNI ©obelbof 696

munterte nun ©tabf’uub Janbbe* ©ofcelböf / (Einöbe in ber obern

trobner auf , ft'cf) ©runbe <u toab* Pfali / tnt SBijjtbum Dicgensburg,^

len , unb fie gegen mehrjährige Dientamt Pntberg unb Janbgericbt

«BejVeoung von allen Pbgabcn ur-- DIeunbttrg ; i|l gerichtifd).

Bar lu inanen, ober aud) fiel; ©ot>elriefrf ©obelricbt, 3>orf in

£u(lb«ufcr unb #öfe anjitbaucn. ber obern Pfalj, im Sbijjtfmm Die*

' Diun fiel)* man ber £öfe eine genäbttrg , Dientamt unb ©erid)t

iiemlicbe Pienge auf ber linfen Pmberg ; ift gerid;tif<b.

©eite ber Janbftrape (nad; üefter* ©öbectobof, 2)orf in ber obern

reid;) über bas ganje nun ange* Pfalj , im Puptbum Diegensiburg,

baute ©nigler DJioo6 verbreitet, Dientamt Pmberg unb Pffeggericbt

ivorunfer jtvölf fc&r feböne unb Pfaffenhofen; i(! geriebtifeb.

maffiverbautc Raufer hubfdje ©är< @6gelberg, ©iggelbec0,.£ofmarcb

ten neben (ich haben. Unter bie* ober abelicber ©ilj im ^erjogtbunt

fen jeidjnen ftdj ber ©raf*£)ietrid;> Dieuburg, 33iptbum Pugsburg unb

.

fleittfcbe, ber 5Saron*gaeäfd;e, ber Janbvogtamt Dieuburg an
e

ber

Äaufmann»5Beiferfd)e, ber von Dio* ©cbmutter ; gebort von DM er

binigfebe, ber ©eFretar*@trajTerfcbe, unb als gilial nach Rüting ober

unb ber Äaufmann*Dlaucbenbid;ler* Dietingen,

febe vorjuglicb aus. ©6ging,©e0ning-£orf in lieber*

. Sniifeben ber ftirebe unb bem «Saiern , im SBiptbum Paffau,

ÄenblertvirtbSbauä ift ba$ von Dientamt JanbSbut unb pjleggericbt

bem Dieicbsgrafcn gram »on Jo* ©rieSbad).

bron neu erbaute prächtige ©ont* ©öfelbatb / £>orf in ber obern

ntergebaube mit einem englifcben pfalj , im £crjogfbum Dieuburg

©arten. £>abet) ifi ein .jpauS unb Pufitbum DtegcnSburg.

für ben ©Srfner , nebfi Dicniife, ©öfclsbud) , SDorf in ber obern

Pferb unb Dlittbvicbfiällen, Diafen* pfalj , im Jperjogtbum Dieuburg

parterre, DiubcplSfsen, flcinen 4>u* unb 9M§thuin Pid;|labt.

geln unb kosteten, einem in bie ©öfing, f.
©cfingen.

Siunbung gegrabeueit SBeiber , ber ©ölleroberg, <1inobe in ber obern

eine Äanincbeu ^nfel umflicht, ein pfal| , im DMptbunt DiegenSbura,

Fleines bolianbifches Plaicrhati», Dientamt Pmberg unb pfleggenept

ein ebinefifebeö ©ommcrbauS auf PSetterfelb ; ift gerid;tifeb.

einem Ftiufilicbcn J£>ügel , unter ©öpenbeim, £>orf in Dlleber-D&ai*

tuelebem ein unferirbifcbcS fef>r cm, im DMptbum ©aljburg, Dient*

fd;on meubltrfeS Äabincf ift u.f.iv. amt Janbsbut unb pflcggcricbt

Sunacbfi an ber ©nigel hinauf Dleumarlt.

ifi eine geilenbaueret) unb eine ©öprtumnopfcbel / Qrinobe in ber

Pulverflampfe , bie einem datier obern pfalj, 'im SSMptbum Siegend

angebbrt. bürg, Dientamt Pinberg unb Pfleg»

Sie 2030 (Sintvobncr ber obern genebt (Efebenbad) ; gehört bem

unb untern ©nigel finb tf)eilö Älofter ©peinsbart unb jur 4?of«

nach ©nigel, tbeilS nach Pigen mareb ©pcinSbart.

, cingepfarrt. £>a$ ©niglertbal ifi ©örglas, 2>orf in ber obern Pfalj,

ein febr bubfc^cö Sbal. im SMptbum Diegensburg, Dientamt

@0t>aa, ©ofcar, Söorf in ber 0 * Pmberg unb Pfleggeri^t ©rafen*

bem Pfalj, im ^iptbum SKegenö* toörtb * ifi geriebtifeb.

bürg, Dientamt Pmberg unb Jattb* ©öriacb, fogenannteö Xbal im (Srj*

geriebt 5BalbeF ; ifi geriebtifeb. fiif*
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Trift tmb «Bifitfcum ©aüburg, t»or< ©6jenborf, <£inbbe in Der obern

über Baö ©omFapitel ju ©aljburg IPMi im Stogensbura

* 5 Ä
©dring, ©orf in Dev obern ^JfaU/ baej) unD jur .£>ofmarcb

tm «Bifttbum «RegenSburg, fRent* fcfjtvnng.

amt aimberg unD l'anbgericbt 3lu* ©ögenfcotf, ©orf in hiebet ^at«

erbad) ; ifi geriebtifeb «nD »ermiäf. ern, im ^i&tbum «RegenSburg, Stent«

©öflenrett, ©oflenreit, ©orf in amt ©traubingen unD ^fieggertebt

bet obern Wals, im «ifltbnm 2Re« ÄÖiting. <ivt
gensbnrg, Rentamt almberg unD ©a5mmü&l, ©nfo« mberobern

mflcggevicftt ©rafentoortb; ifi ge* snfalj, im Siegengburg,

rijti&. _ .
3tentamt aimberg unD

ßottelfofen, ©orf in lieber » 95ai« g^bburg; gehört von JBad) uno

ern, im «Bi&tbum SRegengbnrg, Juv jrpofmareb £oben Sreswtj.

JKcnfamt SianWbut unD «Uflegge* ©djen6t>, SDorf in Der obern Walj,

riebt 2eigba<b* im SSiptbum 3tegengburg Stent«

©öttersbotf, JTpofmareb ir Riebet-- amf Arnberg unb WcggeriW Site«

Maiern, im W»mjpaffau, ben; gehört Dem Älofier »orf
Rentamt Sanbsbut unb Jeggen# unt> Jur Aofmarcb »orf.
Panbau. „©öjinct, ©orf in £>ber*©menv

©&tter9borf, ©dtecofcotf, ©orf im «Riftbum grepbngen, JReu amt

in Der obern Wall, im «Rentamt geneben Unb IJJjleggertcbtJJliblmg.

«Ilmberg unb Weggericbtaiuerbacb; ©öjfofen, ©orf in «Riebet *J?at«

gebort Dein Älofler «JRiefielfelb unb an , jm «Riftbmn «Regengburg 3vent*

jur ^ofmareb SRicbelfelb. amt ganböbut unb «Pfleggcrtd)t

©ötting, 3Dorf in über» Saiern, ^ir^berg. , .

im «Biftbum §ret)fingen, Rentamt ^ ftn £„tf in ber obern Mi
gRuneben unb gtäeggent&t aitblmg.

w
'

jh<viogtbum «Reuburg unb

©ogenfcorf, ©oef in Der obern
tbum gfcgensburg.

Walj, int ^ibtbum «Regensburg ©orf in ber obern

unb Äajlenamt aimberg; tfi ge» q.r
ft

(. \m «Rif(bum «Regenöburg,

riebtifeb unb rermifebt; ebenfo auch £’
<ntamt gimberg unb Weg«»

bie geriebtifeb«
©ojen»

j(J)t @rafenwb«b; ifi g«n«bttf<b-

•Dorf. c otf r ©olfrad), §lufi im #o#ift
©öjen&orf, ©orf in ber obern «Pfalj,

}

im «Biftbum «RegeuSburg,JRentamt ' «Lu tin („genannter gicbmalb

aimberg unb ^Jfleggericbt SRabburg; ob
'

r; «Raiern, im W«9«ncbt

iß geriebtifeb mib oermifebt.
Sieuflabt an ber ©onau unweit

©ojenfcorf, ©orf in Der obern
jJJ

!

6tat)t. ©je Sonau lauft

mfalg, im RMf?tb«m 3«egengburg, - öcr cj„en ©eite, unb auf

Rentamt aimberg unb Weggc»
J

’
ant,em bie ©olbaufee Daran

riebt ^faffcobofen; gebart Dem v
,

Mbefer üvben unb jur £of-- ©oltrenfec, ©ee in

rnard) Gaffel. , <pbcr

;

«Raiern, Weggericbt IReu«

©öjcnt'ocf, ©otf m ber obern S Dem ©ovf «JRauem,

Walj, im 55i|tbum 3vegensburg,
baibe ©tuube »on IReußabt.

Dientamt aimberg unb Wegge» ^ um ftnen 2betl

riebt aßetterfeib ; ifi gencbtif^ unb VW 1
»rpv ^

»ermifdjt*
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Der ©olDau, unD , ergieß fitb in
Da$ Slltwaffer bei; fReuftabt (wel*

t^eS Slltwaffer ein Uiberbleibfel

»on Der ©onau iff, Die »ormalS
in 2 Sinnen in Diefer ©egenb floß)

3« biefem ©ee, Der als ein gifd)

waffer unD grobnleben nach Dleu
fta&l gebort, werben Rechte, &ach
fjfcbe, '»Miinae, Dferrlittge, S&radj

l'en unD &rcbfe gefangen.

(Bol&ef, .frofmarch, ©chloß unb©ifc
eines SJftgamts im greift unD
SMßtbum ©aljburg. ©aju gehört
auch Der EDlarFtflecfcn ©{. «Seit

unD Der ©olbeFer Jg>of. ©er Ort
batte »ormalS feine eigene Herren,
Die ficb »on ©olbef fcbrieöen.

Sßulftng »on ©olbeF »erfchrieb ficb

im 3abr 1320 Dem (frjbifcbof

unD leinen DlacbFommcu ju Die«

nen „inner SanDeS mit ao £elm,
unD aujjer £anb mit 10 j£>elm."

33 et) Dem großen faljburgfcben

SiufftanD tm 3 1525 batte DaS
^rjffift Dem ©rafen t>on ©ehern«
berg »iel ju Danfen; Der (Jrjbifchof

9MtbauS bewilligte ibm Daher,

Daß er unD fein ganjeS ©efcblecbt

DaS SSappen Der auSgefiorbenen

gainilie Der Herren »on ©olbef
Dem ihrigen bepgefellen Durften;

auch »erliebe er ihm unD feinen

männlichen SlbFömmlingen DaS
©cblojj unD Die ^ofmard) ©olbef,

melcb betjDeS Diefe ©rafen auch
wirflid; bis 1612 im SSeJtlji bat«

fen, worauf nach Dem gänjlicben

Slbfferben DiefeS ©efcblecbtS, eS wie«

Der Dem ©rjftift betntgefallen iff.

©oiöeiifFrtn, ©ebloß im (£rjftift

uuD SMßtbum ©aljburg nicht weit

»on Der ©taDt ©aljburg, gehört
Dem ©f. SJeterSflofier Dafelbfr.

SDiefeS ©d>loß bat im 3. 1491
ein £err »on glaDnij auf Der Sin«

höbe, wo eS noch ftebt, 6 Fleine

©ejeboffe hoch erbauet, »on feinen

(Erben fam eS an unterfcbieblicbe

bürgerliche unD aDelicbe &e(ifjer.

700

©er ledere war SRaimunD Qinton
»on Behlingen, faljburgfcber Äänt«
merer, welcher Den anbächtigen ©nt«
fd>luf faßte, barfüßiger Äar«
m e l i t e r ju werben, unD DaS ©cfiloß
mit allem Bugebörigen an Den
Slbbt fjJlaeiDuS ju ©f. qj^fer im
3. 1710 gegen Übernahme Der auf
Dem ©ufe baffenDen ©cbulDen »on
etlichen taufenD ©ulben, unD un«
ter anDern ißebingniffen an ?0?ef.
fen^uttD Dergleichen ju »erlaufen,
©er gegenwärtige Slbbt ©omini«
ruS bat Den ört ju einem ange*
nehmen /perbflaufentbalt für feine

Äloflergeiftlicben beftimmf, wo»on
fie auch abwechfelnD ©ebraueb
machen.

©ol&erett, ©orf in lieber «£>ai»
ern, im SBißtbum Oiegeusburg,
JRentamf fanDSbut unD SJflegae»

rieht 2eiSbach.

(Bolfcerett, ©orf in lieber « S5ai»
ern, im SMßtbum grepftngen, Dient»
amt fauDSbut unD IJJfleggericbt

(Srbing.

(Sol&ersbatf), ©orf in 2ßieDcr« 33ai>
ern, im Sißtbum ©aljburg, Dlenf»
amt SanDSbut unD SJfleggericbt

»Pfarrfircben.

©olbner, Ort in DlieDer« Maiern,
im Söißtbum DlegenSburg, Dlent«

amt ©traubingen unD OJfleqge*

rieht SftifterfelS.

©olbobaufer ©örfef, ©örfehe«
in Ober « Qjaicrn, am (Ebiemfee
mit einem Äirehlein unD acht SBau«
ernbäufern.

©ollettbacb, ©orf im ©tift 33ercb»
folDSgabert. -£)ier ift ein reifer
©aljberg, wo Der ©aljffein in

fußem SBajfer aufgelö/ef, unD Die

Daraus ent/Fanbene ©ole ober ©ulje
nach ©chellenberg unD graurcuf
in Die Dafigen ©aljfiebereien Durch
Olöbren geleitet unD Dafelbff gefot«

ten wirb.

©ollenobaufeo, ©orf in Ober»
föaiern, im 3Mßtbumq>iemfee,9lent»

amt
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amt SBurgpaufen unb pfleggeriepf ©oematiitflreit, (Jinobe in öer obern

Äling; ijt jroar ein Silial »an Pfalj, im 3Mfilbum SiegenSburg,

düggflätf, aber unabhängig, unb Rentamt Simberg unb Pfleggeriepf

wirb jeberjeit Durch einen Chor« Jfiwlnflein; ifl gerieptifep.

perrn »om ©tift feiten Gpiemfee ©ofia, Söorf in bet pfali * SReu»

»erfepen. bürg, im SBifitpum Picpflabf.

©ollenftefrt, ©cplofj im €rjflift ©ofleitopaufen, Dorf in lieber»

nnb 5Biftpum Salzburg. SBaicrn , im &ifitpum PugSburg,

©oUing, ©öllirig, SRarftflecfen Süentamt Lunchen, unb pfleggt«
im Grrjftiff unb 2M|jtpum ©alj* rieht Pfaffenhofen,

bürg an ber©alja; pat ein Pfleg' ©ofteltflpaufen, Dorf in lieber«

amt. SRicpt weit »on hier ifi bet 5Baiern, im SBififpum Seegens&urg,

Pa| 2ueg. Die Einwohner nah* Rentamt üanbsput, unb Pflegge<

,
men an bem 1525 im pinjgau rieht ÜRoSburg.

entflanbenen SBauernfrieg grofjen ©offereborf, cpurfürfrlicpeS ©cplofi

Pntpeil. ©oüiitg hat Da$ Diecpf, unb Jgjofmarchögericht in lieber«

einen 33erorbnefen auf bie faljburg« SSatevn, im SBijftpum SRegensburg

fchen üanbtage ju fehiefen. unb «Rentamt ©fraubingen} ijt

©oflmgfreit, Dorf in Dber-Sai* bem Pfleggericht «JRitterfelS eint>er*

ern, im SBiftpnm Pugsburg, «Rent* leibt,

amt 9RÄncpen unb pfleggericht ©offetopaufeit t Dorf in Dbec*
©eprobenpaufen. S&aiern, im 5&i§fpum öiegensburg,

©ol«, Dorf im friflift unb 5Biji> Rentamt München , unb Pfleggt*

thum ©aljburg. rieht «JRain&urg.

©olfer £of, f* tHontforter §of. ©ofienpof, Dorf in ber obern

©onatereberg, Dorf in lieber-- pfal|, im .öerjogtpum ©uljbacp.

Maiern, im SÖiftpum paffau, 3ient- ©oflpeim, jpofmarep im J£>erjog*

amt üanbSput unb Pfleggericht thum SReuburg, Sififpum Picpflabt

£anbau. unb pflegamt «JRowtpeim; gehört

©opertehofen, Dorf in Ober* bem Semiriario Liceratorum s.

Saliern, im RMfifpum grepfingen, Cruds ju SReuburg, welches hier

Sicntamt Piäncpen, ganbgeriept unb einen SEicpter hat/ unb auch ben

©ebiet Dachau. hieflgen Pfarrer ernennt,

©oppmannopicpel, Dorf in ber ©otcroborf, Dorf in lieber =5Bai--

obern Pfalj, im SBiftpum SRegenS* em, im RMfifpum Slegenfpurg,

bürg, «Rentamt Pmberg unb Üanb* SRcntamf 2anb$put unb Pfleggt*

geriet PBaibcf; ifl gerieptifep. riepf Seiöbacp.

©op'poltotieb, Dorf in ber obern ©otomattnsborfe Dorf in 5Rie»

Pfalj, im SBijjtpum Ovfgenfpurg, ber - iBaiern, im SBifitpmn Paffau,

Skntamt Pmberg unb Sanbgericpt Svenfamf ©fraubingen unb pfleg*

«Reunburg; iß gerieptifep. geriept J^engersberg.

©ofcpeltng, Dorf in Ober - Maiern, ©ottfnbing, Dorf in «Riebet*

im Sistpum gret)fingen, Rentamt Maiern, im 58iftpum Paffau, Sienf*

«SRänepen unb pfleggeriepf Piblirtg. amt ©fraubingen unb pfleggeriepf

©ofel, Dorf in ber obern Pfalj, Dingolfing.

im &if?tpum SSegenSburg, Dientamf ©ottrsgab# £>rf, Jiwcpofcn unb
Pmberg unb pfleggeriepf SSBalbfa* Rxrgwcrf in ber obern pfalj, ju*

pen, gehört bem ©tift SBatbfafien, näcpfl bem Drt giepteloerg;
f.

unb jur Jpofmarep ^arbef. gieptetberg. SRocp ein SBergrotrf

biefei
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J)tefe^ KarnenS Befinbct jich in

Kieber - SBaiera bcp SBobeftmaiS,

f.
©Uberberg.

©ottes3eH,©ottgeU,©oft$eU,2lbb»
fep unb2iugujiiner<ÄlojierinKieber*

«Baiern, im SBijjtbum KegenSburg,

Kentamf ©traubingen «nb ipfleg*

geriet sBiecbfad). «Kan bült ei»

neu Kitter »on «Pfolling, Kamen«
Jg>einrid>/ «nb feine ©emablinn «Ka*

tfiilbe für bie ©fifter beffelben/ bie

cS aber nicht b'er, * fonbern an*

berswo erbauet haben. Heinrich

SBifcbof ju Kegensburg »erfefcfc eS

im 3af>r 1286 bieber.

®03au , SDorf m Ober * «Baiern,

im Sijitbum ©aljburg, Rentamt
«Burgbaufen unb «pfFeggericbt £>et*

fing.

©ojenborf, (Bogeborf, ©orf in

ber obern «pfalj, im £erjogtbum
©uljbacb.

(Brab, ©orf in ber ober« $fal|,

unb baiernfcben Keicbsberrfcbait

©uljbürg, im SBijifbum Siegend

bürg , ifl gericbtifeb.

©rabenpof, Sinobe in ber obern

«pfalj, im iBiptbum KegenSburg,

Kenfamf Slmberg unb «|3fleggeri<$t

sjBetterfclb; ifi gericbtifeb.

©rabenfUtt, ©tabenftabt, £of«

marf in Ober * SBaiern, im 95 ij?»

tbum ©aljburg, Svenfamt 9ftün»

eben unb Sanbgericbt Sraunjiein am
Cbiemfee. J£>ier werben eine «Ken»

ge 3wiebel, unb alferlep ©attung

»on ©ämerepen gepjtanjt, unb ba*

mit großer Jgmnöel getrieben, auch

böufig Älee gepflanjf. ©aS ©orf
bat unter feinen ^Bewohnern n
©eefifeber, 3 SÜSirtbSbäujer, 2 &'ir--

d)en, unb gehört bem Jprn. 0ra*

fen »on Süttenbach- ©aS «patro*

nafreebf auf bie b»ef«ge ipfarrep be»

ft£t bas ©omfapifei ju ©aljburg.

©rat», ©orf in Kieber * SSaiern,

im Siptbum «paffau , Kentamt

JianbSbut unb ^fieggeriebt iPfarr»

fireben.

©r«big, (Brebig, ©orf im frj« x

jiift unb iBiffbum ©aljburg un»

weit ber ©tabf ©aljburg, unb
etwa eine fiarfe 23ierfel|tunbe »on

bem ©cblof ©lanef. Jg>icr ijt

ein fifenbammer, welcher bem
©aljburger fifenbanbler unb ©tabt*
ratb £rn. granj £a»er ©febwenbf*
ner gehört, unb »on ihm nebfl

einem unweit ba»on jtebenben

SBobngebäube neu erbauet worben
ijt. 3m 3«br 1625 erbaute hier

baS ©t. «Peterfiojter ju ©aljburg
ein «Pfarrhaus, unb überfeine bie

Pfarre »on Steif bieber. 3ejF iß
eS aber nur ein SiFariaf, weiche«

»on gebautem Älpfter befe# Würb.

KecbfS bat biefeS ©orf ben höbet»

maje(iatifcbenUnterSberg. ©ie Silbe

fließt hier »orbep, welche einige

Nubien unb ben fifenbaramet
treibt.

3n ber ©egenb wirb »iefec

«Karmor auS ben «Karmorbrucben
beS UnferbergS bearbeitet. «Kan
jtebet etliche febr einfache ©teinfö*

gen, welche »on einem unterfchläch«

tigen Kabe bewegt werben, unb

ben «Karmorjtein enfjwep fchnei»

ben. Kicht weit »on ber SBob*

nung beS ©agemüllerS fiehet man
15 fleine fogenannte ©chuffer»
muh len angebracht, worinn mar»

morne ©cbnellFügelcben
(©cbnippfügelchen ober ©chuffer)
perfertiget werben. «Kan triff ber«

gleichen auch in einer ^ieffgen

«Küble <w, beren 3ufammfefcung
fowol, als «Kanipulation überaus

einfach ftnb. ©ie «Kafcbtee be*

(lebt nemlich aus einer jtebenben

eichenen Stelle, an beren obcrjien

fnbe febr nabe an einanber ge*

fügte, febief liegenbe SBinbftügel in

bie 9iunbung, am unferjien fnbe
aber eine biefe ©<beibe angebracht

ijt, in beren unterer glache meb*
rere Fonjentrifcbe Ätaife »on mehr,

ober weniger Siefe eingegrabenJitb.
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3>iefe ©eile Wirb in ihren mW* tvarböga&nentoohl geübten Iricgfr
lern Stilen jWifd?cn ftoljcrnen £til« voif«, itngcfn^r töoo «Storni, «nt>

feit «ine« iwrijontal Dcfefltgfcn £>oIj* riitffe Damit über föfrr unD 3iei*

fleftelie« fo aufgehangen, ba{i fie chcnbafl an« £>orf ©rebig, wo er
Durd; einen äußern Stoj? leicht jum ein Hager fd)lug y unD Sehanjen
Umlaufen bewegt werben fann. Un* aufwerfen lief, Xnchcr berfeftrieb

mittelbar unter Der ©eile, auf Dem er nun feine getreue Üliffttfcbuft,

33>oben i/t ein Dichter «Mfteitt. be-- Die jich auch gar JbaiD mit ihren
fcfliget; Deffen obere gliche gleich «©echten im Hager cinfanb; Dem
viele, Der Scheibe an Der ©eile Dberften Der geförag aber befahl
vollkommen entfpredjenDe, fonjen* er, fid? gefapt ju mad;en, mit Dem
tvi|ct>c Äraife eiugegraben enthalt, fthfceren ©rfcbiig au« Der gc/lung
SMe Entfernung Der Scheibe von Die rebcüifchc Stabt in Den ©runö
tiefem Steine i|t fo gering, baf ju toieffen. (3>ic Ehronif erjibll>

jene beinahe aufiufi^cn fchelnf. baf fich Damal« in Dd ge|Ttmg
©am Die ?Q?afd)inc in ©ang ge- ein «firiefter* jj'err ©ilhelm, be*

bracht wevben toll,, nimmt man Die fanb, Der mit SÄirunD jener*
©eile au« ihren -/hülfen heran«, werfen ein fall gcfchwinbcr funjf*

füllt fie jtir Seite, unD legt in Die reicher «Storni war, weichen «5 ü c b*

«tVaife De« Stein« Die bereit« von fenm’eifter Die *&ürgcrfd;aft
Änaben vcvhaltnifjniapig flcin be-- febr fürchtete.) 'üfl«

’

Die Stabt
hauenen «BtormoifncFchen in eini* Diefeti fnrd;ferlid)ett €rnf? fahe,

.
gcr Entfernung vou cinanbcv ein, firnnte fie nid>f, eine bemüfbige
worauf Die ©eile wieDer anfge* ©efanDtfchaft an Den Erjbifchof in

fe(jf, unD in ihren hülfen bcfeiti* Da« ©rebiger Hager tu fchkfcti, uttD

get wirb. 9?mt lüfjt man ©affer fid; ihm auf ©nabe unD UtigttaDe

auf Die ©inbflilgel herabfallen, 511 ergeben. Ser Erjbifchüf hielt

unD Die|e fammt Der ?D?a|'chmc Darauf feinen tritimohirlichen Ein*
in Umlauf bringen. '3n Seit von jug in Die Stabt, welche ben Dia*

einem Sag, je nachbem ©affer fer fatalen ©elegenbcit viele Sledf«
unD SDtüf)le gut i/t, fiub Die Stein* unD greyheifen verfahr.

-

ehen ruuD gcfchlifFen, unD fbmien (Scäfelfcfen, 3>orf in 9?icDcr >«£ai*

heran« genommen werben. 23on ern, im 2?iMntiti 9iegen«birrg, 3{ent*

Diefcn Schnellfügelcheu wirb hier amt Sfraimingen u«D ^eggericht
Da« XmnDerf, größere unD Heinere 'Dingoljittg.

Durch einanber, für 6 «treifacr »er* (Bräftng , cbnrfür/?lid)cr 9D?arF(/io

fauft. 3m ©ropen faufen fie Die dm m Ober* Maiern, im «Mffmra
X>anDel«Ieute noch wolfgilcr. Sie greyjingen, Dientamt Lunchen

'..werben in großen giffern bi« an unD 'ffieggeriebt Schwaben. Der
Die «lüften De« «S?cer« verfenbet, £>rf würbe im 3. 163a von
wo jie al« Sßalla/t eingefchiffet

üll« im 3. 1523, Erjbifchof genb haben Die 9iömer von Dem
93iatthau« eine fchr gefahrlid;eS3cr* baicrnfd;en X>erjog Shcobo Dem
fehwbrung in Saljbnrg entbeefte, gropen jwcpmal eine grofje 9«ie*

reifete er, nachbem er Die geftung Derlagc erlitten.

X>ohcn * Sal5burg mit feinen ©e* ©rapng, opofmard; in lieber* 3)ai‘

treuen bc|eet hatte, eiiigft ju Dem ern, uii'lMpthum Saljhurg, 9ventami
Erthcrjog gcrbinauD nach Sirof, ^anDshntuub^flejgerichtÜieumarft.

werben.

Sioppgr. geric, ». Maiern, I. ©D, 3 ©ra:
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©r<$finct/ Dorf tn DBer * Malern, hoff unb auf Her «fgegengefebteii

im 9M{?tf>ui» $ret>(mgen/ Kenfamt «Bette an eihent $acb ein SBunti,

«Daneben urtb ^)ficgqcncf)t Solj. tpelc^er Die SBrunnenflube entbot,

©reifling, Soff in lieber Maiern; Stuf biefer (Beite fiat »or toenignt

im aSifjtfwm Olegeniburg/ Kenfamt 3apren ber Keiebigraf üeopolb

Sanbibut unb $|feggeri<bf Kattern» Mtt ÄüttBurg ein trefücbei <B t u r j*

... 6erg. 6 a b in einem befottbern .5>äuäc^en

©räieröborf, Dorf in lieber «S£ai« mit einem marmorueu SBecfeu er»

ent/ im ®ijjthum Kegcniburg/, , rieten (affen. Sin ber Sbtire lie»

Kenfamt ©traubingett unb $Jfleg» fet man auf «Karmor bie 5(uB

geriebt Jpcngeviberg. föriff:

©röfebautl/ Jpofmarcb in lieber.- Limpida perfluor imda.

«Baiertt/ im ißijitbum Kegeniburg, 3m 3af>r 1648 batte eine ge*

Kentamt üanbef>ut unb «JJfTegfle* tveffe gretpfrau »on §r 06 bürg,

ri^t Kotenburg. geborne ©rafm »on Jtünburg bie«

©cafenau,obfr ‘ftoljburgec fyOf, jen .£>of im S&efflj. Siwpmal trar

ein 00m ©rjbifcbof «Kar Öaubolpfi mit bem £of .(pofmarcbigcretb«

(aui ben Keicbigrafeti ron Äin- tigFeif oerbunbeu/ unb jwctmial

Burg) imifeben ber (Stabt ©alp ift fie micber verloren gegangen.

Burg unb bem üuft|c()lo|j JpeUe« ©rafenau, (Bravenau, cfnirbai*

Brunn für feine gantilie erbauter ernfebe ©renjflabt gegen SBoh*

(etgcntlieb erneuerter unb ccrfcbö-- men in lieber * S5aiern, im 33if*

nertcr). «Kajorati » Ppof. (£r ift ffiunt «pajfatt/ Kenfamt ©fraubin«

mirflicb mit furfllicber ^3racf)t er« gen unb ?atibgericf)t SJernfiein un*

Bauet. «Kan (lebet hinter einem »eit ber £>fu. 5Die ©ag (lieft

* Mn üuabern aufgefübrten «Portal baran rorbep.

troifeben beiberfeitigen Stauern unb ©tafenfiedjen, 'Dorf in lieber«

einem Breiten 23or^ofe ber auf S&aiern, int fBi§tbuni Kcgeuibitrj/

bepbenl
-

©eiten fpmmetrifcf; erbau« Kenfamt ©trauBingen unb «Pfleg«

t( fleine glugelgebmtbe bat/ »clebe geriet <£bam.

reebti ju ©taUungem
t
unb linri ©tafemeir, Dorf in ber oben

iur SBobuung bei ©arfneri bie* sfjfaljr im .?>cr}Dgtbum Kcuburg

netv ein 3 ©ef^offe b<>M ©e> unb 3Mfn[jum Kegeniburg.

BtSubc/ bai viele ©ule unb 3im« ©rafenriet), Dorf in ber 06er«

itter bat. 3« Ber «Kitte bei ©e« «fifali , im «Bifitbum Kegeniburg/

Bifubci i|l ein ^ofjcs unb Brei« Kenfamt QltttBerg unb «fjflcgge*

tei Durchfahrt * ©eroblbe/ burcbwel« riebt SBalbntüneb«; i(i gerieb»

cbei man jiwfeben einer langen tifdb-

bii au bie 3ofrpbaue reiebenben ©rafenriet»/ Dorf unb ©eblof t#

Slöee eine febr angenehme perfpef« ber oBern «fjfolj/ int SBififbum Ke*

tioifebe Durch ftebt
‘
hat. hinter geniburg/ Kentamt Slmbcrg unb

bem ©ebäube tft eia FünfM; am SPflcggencht Kabburg; i(l gerieb*

gelegter ©arten mit fernen «Par« tifeb.

terrem einer goutdne in ber «Kitte/ ©rafentraubaef)

,

Jpofmarcb iu

a fleinen SBeibern auf bepbeu ©ei» Kieber»SDaient/ im SJMfibunt Ke*

ten unb ^Baumfpalierttt/ unb jur gensburg/ Ketttamt ^anbshut uub

iinfen bei ©chioifei eiu Ätlcben« ^Jjleggeriebt Jtircbberg.

garten mit einem grofen ©lafj* ©rafemoifeti; Dorf in Kieber*

häufe. «KucFrcärti i|i ein ®?arer» JBaiern/ im fBipthum Diegensburgr
j

tfcntanit !
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SXentamt ©traubingen unb fyfltp rung l>cr ©tabt Ijpifa In Italien,

geriet Äöjting. n>ot>m er bem Äatfer £ubwig au«

©rafemuörtl), churfürfrliche Hein« Katern folgte, -^r fiarb bort an
©tabt in brr obern S5falj, im SBijj* ber jBeft. 9Jach beffen 2ob fott

(bum DvegeuSburg unb «Rentamt ber jraifer biefe ©raffchaft feinem

Slmberg an ber Äreufen jwifchen ©eneralfelbmarfchalf, bent SBertholb

ber 9?aab unb 33ilS in einer fchö* »o« teufen als ein 3leiche'lehen
nen ©egenb. J£>ier i|? ein «Pfleg* tibergeben haben, worauf nach Slb«

geriet unb ein ©cfriofi. Unter* fierben biefer gamilie ber grbfte

* halb ©rafenroörth fallt bie Äreuf» 3heil ber ©raffeftaft an bie -£>er»

feu in bie .£>aibnab. 3ur hiefigm joge in S&aiern gcFommen feo*

^clbmafFung gehören 43 5/6 3/4 SKerian, Slcentin, galfenficin unb

4>öfe, unb in ber ©tabt befinben J^öbncr thun hieoon «SRelbung, ftnb

fi<h 89 .fpättfer unb 525 ©eelen. aber »crfc&iebcner 3ftcpnung. ©raf
<5rafl;of, Einöbe in ber

’

baiern* Heinrich »on ©raisbaeh unb geefj«*

fd;cn 3ici<b$bcrrfvbaft ©uljbürg gmünb nebft feiner ©cmablinn £uib*

in ber obern ipfalj; ift gerichtifch- garb, ©räjinn »on Slbcnsberg flif*

(Btafratp, Sorf in Über .-Maiern, te(e ba« 3vcichS)tift tfailcrSbeim.

im aiifthum Augsburg, Stentamt 93ep ber baiernfehen üanberthei*

«Kuuchcn unb «Pfleggerlcht £anbS« lung fam bie 5öurg ©raisbach an

Berg. /perjog, Stephan in ißaiern. ©ie
tBraittertöbofen,-Oofmar^in£)ber> würbe »on Bern SDFarfgrafen 211 *

Sßaicrn, im SMfthum grepfingen, brecht »on «Branbcnburg, ber mit

SRcnfamt ‘DJiinehen unb ^iflegge* beni Äaifer griebrich unb be«

rieht fcmbSberg. 9ieicb<$äbtcn ju gelb jog, unb

©raiohach f alte« churftlrftli^e« ben Jperjog Subwig ju Canb&huf

©eploj? unb ©iij eine« Sanbriehtcr« befriegte, im % 146a eingenont*

amt« im Jf>er$ogtbum 3teuburg unb men. 1505 Fam ©raisbach farnt

SBtjjtfjuin SlugShurg. SiefeS ©chlofi üechSgcmünb an bas «Pfaljneuburg»

gehörte ehmalS einer berühmten fthe £auS. 32ächft bent alte#

gräflichen Familie, bie |i<h ©rafen Schloß ©raisbach feehf eine Äir*

ju ©raisbaeh unb £eth^gmänbfd>rie« ehe, worinn ber Pfarrer »on liech«'

ben. 2ech$gmilnb war ihr 9left* gmunb alle greptage bie »on bie»

bcnsfehlop. ©ie waren gefärftete fer fchr alten Samilie gegiftete

^ ©rafen, unb hatte« wie prflen 3tteffe lefen muh- Sie ^farrFir«
"

tftre »ier (Erbämter. Sie }u ober che ifi ju frd&Sgmünb. Sa«
»on 3Keullenhart (Slug, ©artor ©chlof fammt bem üaubgericht

nennt fte ®etfenharbt) waren ihre foU ein SieichSlchen fepn, wie 5Ro*
«> trbtnarfchälle, bie »on Siljhtim fer in ferner Einleitung in ba«

ober SllliSheim ihre Erbtruchfefen, pfäljfche ©taatSrecht behauptet, unb

bie »on ©cbweiniSbuenbfo (Schwei« wooon ber erfle 2ehcnSbrief »om
3, nesbainbt) ihre Erbfchenfen , .

unb % 1510 in öinigS Corp. iur.

bie »on ©annSheim ihre Erbfant« Feudal, tom. I. p. 665 an,#»

»- merer. Eberharb, ©raf »on ©raiS« treffen ift.

Bach «nb 2e<bsgmi5ub, welcher im ©ramannohetg, Serg in Sbet»
v •$. 1324 SBiffftof ju Slichftäbt SÖaiern, im Rentamt SOFtinche#

würbe, enbigte burch feinen 1327 unb SJfieggericht 5oli.

erfolgten 5ob biefe berühmte §a« (Brambach/ Sorf in Obet = ®aiertv

rnilie, unb fWar bep ber Belage» im iöipthum SlugSburg, SKentamt

3 a fflFitn«

/
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httöndjen unb «Pflcggcric^t SBe3» crn , ira Siffbmit StegenSburg,

heim. ' SKenfamt fanbSfmt unb i'ßegg«;

^camclfcim, ©orf in lieber « Sab rieht i'anba».

ern, im Sißthnm Srcpßngen, 3?ent-- ©ratijlatten, SDorf in ber oben»

«rnt gantöhut unb $ßegg<richt 0:= ijjfal}, im .^er(pgfbtim SReuburg

btng. unb Sifjfhum 9icgcnSburg.

©ramhof, Einobe in bet obern (ßcönawnng / 3>»rf in ber ober«

» , im ?£>ifjf?)um ölegertSburg , <J5falj, im Sißthum jRegensburg,

amt Sfmberg unb <}5;leggericht Rentamt Sfmberg unb Äaßemvnt

5Balbmi1nd?ert ; tß geridjtffch. SReumarff
;

gehört bem -fjochßift

©tamling, JöofmarcbifcheS SDorf in SKegenSburg.

jÖbenSaieru, im Sifitfmm Srcp* ©rafau, ©rafTau, tßfarrborf in

fingen , IKentarat Wimchcn unb Öber-Saiern, im Sikhum ©all»

ganbgericht Dachau. bürg , [Rentamt ?ü?mtchen unb

<Bratt»met»herg / fehr hoher Serg «pfleggerieht ‘JRarquartßein.

in Ober -• Maiern , im ganbgericht ©raeberg , Eimfoc in ber obero

$61 $. 0 gr^njf von Dßen an «Pfalj , im Sißthum «Regensburgr

ben iKwfen tmb 3irmetsbetgf fonfi [Rentamt unb (Bericht Slmbcrg

;

«ber an bie Sl»t|fe 3far unb 9üß. gehört bem Älojtcr [Reichcnbach

©eine gange ift 1 1/2 ©tuubetv unb jur Dufmarch 3lffcb»oang.
/

bie große Breite ^©tunben, bie ©raeberg , Serg uub Stoib in

große -Oj^e 1 iA6fnnben, feine jObcvSaicrn, im ganbgmeht 2 als,

Entfernung von tblj 10 ©tunben. jwifcheu bem 3far • unb Diif ffufc

Stuf bev gliche iß ber Sobea unb gehört unter bie tolifchm

grobfanbigtr (hctfS mit Shon, theile Hniverfaigcmeinbcrgc. 90ian ßubet

mit fc&nwvKr Erbe untermixt. in bem Serg ©feinfojjlrn , unb

3n ber J£>vhe hat er ,Halfßeinc,
_
jtvar jtveperlcp ©attirageit in }u»

lutvcilcn ©anbtvaube. Der Serg ’ ©ruben , welche .
einige ©fnnben

uub bie baju gehörige Sin haben von eingnber entfernt ßub. 3 en»

grbßcnt&eilS Sichten be$ fcfjonßcn feifö be» SRipffuiJcs iß bie tage

SBuchfeS 1 wenige Ramien , etroni DesScrgS gt,*gen' 9Rirternad)f , iv»

' mehr Suchen unb einige Qlhorn. bie fette ©aftung ber ©teinfohlcn,

Siufferhalb ber Siu ßcht bas 31* jene aber / tvo bie magere gefim*

gcrimus' , beffen Sctvohner -f>ol$» ben tvirb , gegen £)ßen. 5l»i$ bie»

unb ©ranjaiiffehtr iß. ES iß ba fen ©feinFohte» würbe im 3.1749
eine 3llm, (Sflpe) »vorauf etliche uub 1751 bie fogenannte graut»

50 ©tßcf 9?inbvieh , 10 bis 12 furter ©cfnvärje verfertiget, nnb

©chafe unb einige Ejiferbe getveibet nach Slugebnrg verfehlt.

»verben Finnen. DicfeS ©ebirg iß ©raeberg , Einöbe in ber obeni

ein churfurßlicheS Ä'aßenamtSge» ifjfalj , im Si^thum SvegenSburq,

birg ; welches ßch bie Kammer 9tent«mt Slmbcrg tmb ^ßeggeriepf

für ben £of Vorbehalten hat. sj
3faffe«f>ofcn; gehört bem SDJatthefeC

(Bratjatehofen, ©orf in Der obern örben imo jur .^ofmarch Äaßel.

$fal}, im Jjperjogfhtmt ©uljbael). ©rafenfe , .»pofmarch in 9Jicbcv>

©ransbrmm, ©orf in ÜberSBab Saiern, im Si^hum ißajiau, jRent»

ern , im Sijjtbum SrcDfmgen, amt üanDStiut ««b jpßcggerichf

Rentamt Lunchen unb Sißcgge» SSfarrfirchen.

rieht ©chwaben. ©raßng, :Z>otf in lieber« Saiertv

©ranemiH , SDorf m $Rieber<Sai« im Si^thum Srepßngen, Sientamf

•. ÜauDshut
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Jau^uf »mb ^ffeggcrk^t €r? ©refcljtng, Dorf in Ober-tBaiern,
bincj. im SBifitbum grcpfirige«/ £Kent»

Ü5r«|!tig , Dorf in Ober ? 5>aiern, amt Djluitcbcu unb 0ficggericbt©tae

im ^wum g«&(ingcn,.9ienfamt . renberg.

DJIilneben unö iWfeggericbt gjfaf? <0refetjgtu-o, Dorf iit 06cr?5Baf*

frrfcofen.
r

cm, im SBijübum ©alj&nrg, Dient?

ti5raflai?of/ (Einobe in ber obern , amt ^nrgijaufcn unb g5jkggericb<

* 5,'falj i im SBifitbum Dlcgensburg, Äraiburg.

Dientamt 2fmbcrg unb Äafienamt ©teitfenberg, Dofmarcb in Ober«

ftecmarft; gehört »on £bbent§al SBaicm, im 3&i{itbum 2lugsburg,

unb jur J>ofinarcf) Deining. ' Dvenfamt EDIuucbca imb $flegge»

Cte«fTelfttig, ©rafflfimt, ^©fmar- riebt Eanbsberg.

diifcbeS Dorf in Dbcr^Baiem , im ©reif/ .Dorf in lieber Maiern,
SBifitbum gretj fingen , Dientamt im SBiftbum Dlcgensburg, Dient?

. SJhmcben unb Stonbaericbf Dad)au; amt Eattbsbut unbißfkggericbf §ci4*

gehört mit ©eifelbuelacb (Einem baef).

Derrti. , ©reiliiig, ©reifling, gräflich prei*

^eaffeifing/ Dorf in 9?iebcr?5Bai< fingfebe Dofmarf in Ober • $8aieriv

ern / im. SBifitbum Dlcgensburg , im SBiftbum gtcofutgou, Dientamt

DIentamt £anb$but unb fpflegge? «Kiincben unb i'anbgcriebt 2ö4.
. riebt Äirebberg. 3m % 1793 mären in ber Dof»

©rairerobocf^tßtatTcnoborf, Dorf marf 182 ©eeleu. DJaeb einer

in ber ober« , im SBififbtim * «Dlabnatbefebreibung im 3* 1785
j.DIegeneburg, Dientamt Einberg unb b«tte bie DofmarF 98 DJMFtube

«Uffeggertebt Dicj ; irt geriebtifeb. unb 28 Diiubcr.

<Rraoux»ng, hob« 3>crg in Ober-- ©reileiberg, ©reillfperg, Dorf in

i SBaiern , im (triebt fßeilbeim. SRicbcr ? SBaicw, im SMjjtbum Dito

(braetwang , Dorf in ber obern gensburg, Dleutamt £anbsbut unb

r $falj , tm Deviogtbum Dleuburg (pflegacricbt Äivcbbcrg.

unb SBifitbum Dlcgensburg. (Ein ©reimt’, Dorf in Ober » Maiern,

Dorf tiefes Dlamcns liegt auch in im SBifitbum grtt)ftngeu, Dientamt

Ober ? Maiern», eine ©tunbe oon 3)lüncba unb SJJfleggeriebt Äranti?

. bem Äloffet (Ettal ,. in beffen @c? berg.

genb bie 2lmmcr entfprmgt.
,

©teifclbacb, Dorf in ber 06cm

©vafl, Dorf iu Dliebcr ? Maiern, «JJfali# im 5Si§tf>um Dvegcnsbutgt

tm SBijitf>um Dlcgensburg, . Dient? Dientamt Slnifcrg unb Äaftenam»

amt ©traubingen nnb ipfleggeriebt DJeumarft; ift geriebtifeb-

» Äel'beim. .©reifeiberg, Dorf in Dliebcr ?SBa£

©raf$, Dorf in Dlicber ? Maiern, im cm, im SBijitbum
’

Dlcgensburg,

SBiftbum Dlcgensburg, Dientamt Dientamt Eanbsbut unb 53flcggc, *

©traubingen unb iJJffeggeriebt Dai? riebt .Hivebberg.

bau. ©reifelmübl, (Einobc m ber obern

©Cfben;oU, Ort in Ober? Maiern, ißfalj, im SBijitbum Dvegensburg,

im SBijitbum gwt>|'ingen, .Dientamt Dientamt Arnberg unb Äaffenamt

gjlüneben unb »peggeri^t ©ta» Dlemnarft; gehört bem Dm. ©rar

. renberg. fen oon Dolnftein unb jur Dof?

©rebereborf Dorf in3iieber?5Bai? mareb Dduflein.

em, im ^Biftbum ijiaffau, Dient« ©reifftitg, Dorf in Dliebcr «Maiern*

amt ©traubingen unb ^eggeriebt im SBifstbrnn Dlcgensburg? Dient?

Dcnger^berg. : 83



-7« GretjHiR* ©rien ?i6

amt ganbtbflt unb ^5ffcggerlt5< (EMttt, ©nöbe in ber obtm SJfalj,

Äircbberg.

©treigitng, Dorf in Dliebcr > i&«i<

ern, im ÖMfctbum Ölegenfburg,

Ölenfamt ©fraubingen unb $fieg<

geriet Defenborf.

im SBififijum Dlegentburg, Dient»

amt Simberg unb $Pfleggericbt

©ebenbaeb ; gehört bem Älofter

©peintbart unb jut Jj)ofmarcb

©peintbart.

©remacting, Dorf in £>ber>SBai« ©rienau, Dorf in ber Sanbgraf«

ern, im SBifitbum ©aljbnvg, Dient» fc^aft 2e»cbfenbevg; gehört in bal

amt SBurgbaufeu unb ^Jfleggeritbt SBijitburo Dlegentburg; ijt geriet

£oben»3ifcbau. fifcf).

©remembaufeti, Dorf in Ober* ©rtettberg, ©nöbe in ber ober»

Maiern, im QMfjtbum Srcpfmgen, fJSfal}, im tBi§t^um Dlegentburg,

Dlentamt ©ikd;en unb spjfegge*

riebt $ranttberg.

©remtolbobaufert, Dorf in Ober»

SBaiern, im SBifjtbunt Slugtburg,

Slentamt Daneben unb (legge»

riebt ©ebrobenbaufen.

©reflenceit, Dorf in ber obern 'Pfalj,

Dlentamt Simberg unb £anbge»

ricf;t SBalbeF; gehört eon -Dirfcb»

berg unb jur Dofmareb €bnat.

Unweit baoon liegt ber ©rienberg,

an toelcbent noch ©puren einet

alten ^Bergbaues fiebtbar (tnb, m
auf Äupfer gebaut toorben iff.

im Jfpevjogtbtim DJeuburg unb ©rienbunb, ©nöbe in bet obere

tBiffbum Dlegentburg. $fal$, im SBi^tbum Dlegentburg,

©reffenfeß, Dorf in ber obern S3faf|, Dlentamt SImberg »ob «mfeggerie^t

im SMptbunt Dlegentburg, Dient» ©cbenbacb; ift geriebfifeb-

amt SImberg unb SJncggeri(bf?S5alb» ©rienlao, ©nöbe in ber o6em

fafen ; gehört bem ©tift SBalbfa» $falj, im SBiftbum Ölegentburg,

fien. * v Dlentamt SImberg unb Öanbgeriebt

©tefjlern, Dorf in Ober »Maiern, SBalbeF; gehört non Jpirfcbbetg
• im S&iftbum Slugtburg, Dlentamt unb jur J&ofmard) ©mat
ÖJluneben unb ^fftggmcbt £anbt» (Brienmüfjl, ©nöbe in ber obem
bera. ‘ SJfal}, im SBif’tbtmt Ölegentburg,

©remtbacb, glnficbcn in £>ber»

SBaiern, im ©eriebt -Roheit ülfebau.

©tetfcJjenreit, Dorf in ber obern

SJfal}, im Siptbum Ölegentburg,

Dlentamt SImberg unb SWeggericbt

Sßalbfajjen; gehört bem ©tift

SBalbfafcn unb jur £o|marcb
nertreit.

Dlentamt SImberg unb Stanbgcricbt ©rienceit, Dorf in ber obem
SBalbeF. im ölenfamt SImberg unb ?an^P

Reepen, SEBalb in Dlieber»58atern, riebt Sluerbacb.

im S)fleggeriebf SJfarrFirtben. ©rientfyal, Dorf in ber ober»

©eien, ©ruti, Dorf in ber obern SJfalj, im 5Biftbum Dlegentburg,'

SJfalj, im SBifjfbum Dlegentburg, Dlenfamf SImberg nnb Dliebteramf

Dlentamt SImberg nttb ^5fTegqc» 3eiflarn; i|l genebtifd).

riebt Drfebenreit; gehört bem ©tift (Brientf>«mniibl, ©nöbe in ber

SBalbfafen. Dlod> ein Dorf bie» obern S3falj, im DMfjtbum Dlegeni*

i

et Oiament int ©eriebt SBalbfa» bürg, Dlentamt Simberg unb ^fleg«

'en, bat jur £ofmarcb donnert» geriet ©febenbaeb; gehört bem
reif gehört, ift biefent Stift gleich» Älofler ©peintbart unb jur /pof»

fallt iit|fanbig. S5ep bem erjiern mareb ©peintbart.

Dorf mürbe in ben fahren 1678, ©ries, £>rf im ©jffift unb 33ifr

*S unb 80 auf ©|e»erj gebaut, tbnm ©afiburg.

©riesbatli
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«*» mehrere Sßcriucbe oemacbt worben, (ßrimberg/ Scrg in Obcr-^aiern#

JKS Sorfinlcr SUWb im l'anbgerig ^SBalberf.
®

it1l gsiCtbuni Sitcbfiobf 1
Olentamt (ßtiwling 1 . ©or| in bvi nbern

Saft Ä«iW»ft. m . to

™,g'BfiSfSS'<ÄT «trt»;- »%'“S«*®1“ §Ka:»!Ä«r^
«Hesbefer'eU' Jbofmatd; in Ober» ?jlu§ tritt bie m»& &* Ä

“J
>
{

‘J2
^%ern ,

5
bii 5»iBtt)um SlugSburg, S^ctt , fe# f«« OMMJotf

«v-'nmmt sQjfincbtn unb «jlflegge» weit umber unter 5Ba(]er unb m

SS SLha
m gM, welches fie nach, unb na«

«S?eÄ SDorf in Ober»2>aiern, i« «5Koo< oerwanbelt ; wie « M*

r



Tr9
©röbcnßStt

fei befonbtirS in ber ©egenb am

Dachau t^at. ORan heifl *n

SBaieru bic Quellen , Die fiel) ihr

«Bett felbß graben , überhaupt

©röbn.
©röbenßäu ,

©rotenßatten/

2)orf in Der obern 33fals i tm

5Bißtt>mn Oii'genSburg
)' Oientatut

SImbtrg ntib fpßcggeridjt SreSn»};

iß gericl)ti|cl) unD »cr»nifcT;t. -Pier

i|i ein bctric^flicljer (Bfenhantmer.

<f5röbmtiM , ©inöbe in Der £anb--

graffchaft £cucl)tenberg ; gehört

ton Äammercr anD iur .pofntarch

©Imibcuborf.
.

'

©r^mitig, Dorf int <Er{fti)t unb

Ktfßhuni ©alsburg am ßeictmar«

fliehen.. J- ,,
‘

-

©rotfchenre.it, Dorf, ©#>§ «nD

.pofmarch. in ber obern $f<u|, mi

«Bi^thum OTcgcnsbttr^ ,
flantemt

Slmberg >mb ^fleggertcht fßalbcj

;

gehört bon SBcitcuau ,
unD gehört

jur .pofmard) frauenberg. ;
©totibach / Dorf in Ober-Katern,

im Kißihum ©alsburg, Oientamt

Uneben unD ^ßcggcrichf Oiofcn--

©ronnertshof, (EittoDc in Der tbern

gjfafj, M'Ktfthum Oiegcnsburg,

faatiit Qlmberg unb joggend)/
*

«Bfaffcnfeofjn ;
gehört Dem OEal«

tbtfer
«' OrDcn unD jur pofmarch

ÄWd- ‘

r ->» •

©ronoborf. Dorf in Obcr^Katern,

im Kißfbum greijfingen, Oientamt

SJ^nchfu unD «gerieft 3Bol=

fertshaufen.
. _ ,

©roppmhctni,©ropcnham, Dorf

in Der obern «Ufalj/ im KifHh»™

Oiegcnsburg, Oientamt ülmberg unD

$fleggericbt SßatDfafen ,
gehört Dem

etift SßalDfafen. *
.

©roß ?tid)«rnül)I, ©itobe tn Der

obern <jjfal5, im Ki§t$»m Oicgcns-

bürg, Oientamt 3lntberg unD 'pfleg--

gerieht $&urnborf ; ifi gerichtlich-

©roß 2iißCTtf Dorf in OliebenKat

ern, «Bijjfhnm Oiegcnsburg, Statt-

©ro& Sdfatterbach

amt ©traubingen unD pjßcggeridjf

Äö*ting.
1

Ä
©roß 2llfaltcrb<td)/ Dorf m brr

obern Pfal}, im 5Bißth»m OiegcttS«

bürg, Oientamt 3lmberg unD ftaßem

amt Oleumarft; gehört Dem -petrn

©rafen »on Jfpolnßcin unD jur -£>of«

march polnßeiri.
'

tßroß 2lrl , Schloß unD Dorf tm

OMfthunt ©alsburg ; iß Der ©i|

eines >Mcgantt$, unb liegt im p5om

gau. DaS pjatronatre^t hat DaS

Domfapitel ju ©aljbjirg. Diertß

ein yaipfcrbcrgwerf, »reiches jährlich

gegen 450 Beniner Tupfer, unD 1500

3cntncr ©cf)iwfcl
:(im SBerth Jtoi ;

feben 30 uuD 40000 ©ulben) QluS«

beute, unD etwa einen ©ettinn ton

8 bis ocoo ©UlDcn giebt. DaS

©rofarfer Tupfer ltirD tveit unb

breit für Das befte gehalten,

©roßbergbaufen , Dorf in Ober»

. «Baicrn, im Kißtfmm Oiegcnsburg,

Rentamt Mönchen unb pßeggericht

SÜtmannßeln.
p , .

©roß öergbofen > Dofmarch t*

Ober-Katern, im 5&ißtt>um 2lugS»

bürg, Oientamt OJiimchen unb
t
0e«

rieht Slicha.
„

. ,

©roß 5<rl3 / Dorf in Der ober»

pfals im /perjogthunt ©uljbach.

©coßbatifen , -pofmarch in Ober«

Kaicrn, int KitHlntm Oiegcnsburg,

Oientamt 30?iinchett unb p'flcggcnchf

«Mltmannßein,
i v

©roßhatifcn« -pofmarch ut Ober»

Kaicrri, im Kißfhmn SlugSbnrg,

Oientamt München unb pflegge«

rid)t Slicffa.
.

©roß Delfenborf, Dorf ui £«

ber« Katern, im Kifthunt §rcp«

ßngen, Oientamt ORunthen nn>

tpßegacricht Aibling.

©roß Jngermooß, hofmarchiirotS

Dorf in Ober«.Kaicrn, nn Ktf*

thum gtepßngcn, Oientamt ’Diün*

eben unb £anbgericht Dacfjau.

©roß ß.cxber, §lu& in 93ieDer«3&ai«

er», tm ©ericht ^taibau.



'©roßen gal»fij ©roß Üafft« 7^»

©roß 5 aber, Dorf in Sßieber» obern <J5fa(j, im SMßfbunt Sic*

Maiern/ im S5i§f^üm Stcgcneburg, genöburg, Rentamt 2lmberg unb

Strntamt £anb$buf unb sßßegjje* ('anbgeriebt 9?eunburg
;

gehört von

ric^t Stotenburg. 5Bibenmann unt) jur -£>ofmarc&

©roß tTCainfelfr, Dorf in ber $b<inßcin.
*

obern ^Jfali , im SBiptbum 9te< ©roßen ‘jölj, Dorf in ber ?antv

öcrteburg, Stenfamf Qimberg unt) graffebaft Luchtenberg; iß geriet

$ßcggevid)t £artenßcinr iß geriet- tifeb.

tifd;. ©roßen Hlenau, Dorf in Des

tferoß tTidnnoborf, Surf in 3?ie» obern ^5faljf im QMptbum Segens*

Der - S&iicnt, im QMptbum Stegen^ bürg, 9tentamt Slmberg unb ifjßeg»

bürg gtenfamt ©traubingen unb geridjt Sirfdxnreit; gebort beit*

.
^ißeggeriebt €Otitferfcls. ©tift 5ßalb|apeu.

©roß perPbofen, 3>ot*f in Dbet« ©roßen 2ldlnbacf), 3$öUenb«cfj,

Uaiom, im- fSipißunt gmpfingen, Dorf in 9Jiebcr -iSaiern, tut 3Mp*
Stcnramt gjtilndxn, Saubgeridß tbum Dvegcnsburg, Rentamt ©fram

f Dnebau unb ©ebiet ä?clpj>ofcn; bingett unb tyßegqeridn Gattern»

bat 35 Raufer. berg. „3m ©cricl;t Honsberg iß

©roß' pnting/ Dorf in SRieber* auch ein ©cblop bicfeS 9?amen$.

Maiern, im 9Mpfb«m Övegcnsbttrg, ©roßen Äonreit/ Dorf unb J>f*

Stenfamf frmWbuf unb ^pßegge- rnäreb in ber obtrtt ^fafj , im

riebt 9?atternbcrg. 9M£tbum Stegensburg, 9teutamt

©roß Piccbt, Dorf in überbau Qlnibcrg unb ^ßeggeritbt Sirfebetv

ern, im ^iptbunt §rei)fiugcn/ 9tcnt-- reit; gebort bau ©tift Sßalbfa»

amt |ftund)en unb ^ßeggeriebt pat, welche« hier ein 9tid;terqmt

' .tvaufffbcvg. (wt/ tvoju 42 1/6 13/16 Jpbfe,

©roß Pilsing, Dorf in 3?ieber-58ab 64 Raufer unb 461 ©eelen g*
ern', im SMpfbum Stegenfpuvg, Stent- hören,

amt ©traubingen unb >pßeggerid;t ©roßen aoigenrieb, Dorf in 9?ie--

ß$am. ber- Maiern , im 3?>iptbum 1 9te<

©toßtueil, Dorf in Dbcr-35aiern, gen«burg, Stentamt ©traubingen

im SMßtb'.tm Augsburg, Stentamt unb ißßeggcridn 2ßeii|enßcin.

$D?uncben unb «JJfleggericbt 3ftur= ©roßen tnitteroborf , Dorf in

nau, an ber Soifad). Unter ben ber obein >}Jfalj, im 2Mptbum Ste1

Einwohnern treiben »ielc mit SBcj-- gensburg, Dtcntamt Qimberg unb

unb ©cbleifßcmai, welche auf ber QJßeggertdß £obenfels ; iß geriet

* b'rßgrn QDiarfung gebrochen wer; tifcb-

ben, gropen Jjpanbel. - ©roßenmue, Dorf *in 9itcber< 2?ai*

©roßen öicbelberg, Dorf in ber ern, im Süiptbum Otegensburg,

obern QJfalj, im QMptbunt 9te-- Stenfamf ©traubingen unb i)3ßeg«

gettfbnrg, 9tentamt Qimberg unb geriebt Scllbeim.

^Jßeggcrid)t ^Ißalbfapcn; gehört ©roßen ©cßleißljeim , Dorf in

bent ©tift SBalbfapen unb jur Ober > 5£aicrn, im Sßiptftum grep*

gpofmareb SRittcrteicb. fingen, 9tentamt ®uneben, i'attb^

©roßen öiffenborf, Dorf in ber gerid;t Dachau unb ©ebiet 9?eu,

obeiu^fali, im QMptbum Stegen«-- häufen,

bürg, Stentamt Qimberg nnb i'ßeg-- ©roßen ©d)önbrunn, Dorf unb

geriebt ^obtufels; iß ger;d)tijd;. Jfjofmarcb in ber obern tyfalj, im
1 . ©roßen, tfigencieb, Dorf in bet SMptbum ötegensburg; gehört bet

1
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7*a ' ©rogen ©efMWb

@faht Sfmbcrg , tmb tyatStfoi

4>öfe, 43 Raufer, 233 ©eeten.

©trogen e>cf)tDant>, 35otf in Oer

i obern ^JfaM/ im Dipthum Siegen*

burg, «Rentamt ainiberg mjb.^Jfleg»

> geriet Seimesberg ; ift.gertebtiid);

®togen ötetj, Dorf in Der obern

«Pfalj/ im Dipthum SicgcnS&ura/

• .Sieutamt almberg anö $fieggeticfi>t

ÄJoibfflfen; gehört bem ©tift 2Balb*

fafjot/ »mb jttr J£»fm«rch 'äßiifcer»

: teid^. ;

(grub, Dorf in ber obern pir
im Dcriogthum SRcuburg uni)

Dipthum «Regeniburg.

©rub/ ©rueb, Dofmareh in DBef»

Maiern/ im «3&i§f|»mi ^Jaffau,

Sfcntamt &wb«hut nab atfegge-'

riebt ^Jfarrfifehen. u:> < •

<grub, Dofmarch in Siieber » Dai»

ern, im Diftbum «Regemi&urg,

SRentamt ©traubingen unb $jle»

geriet Ä'bjting.

©cub, ©rue&/ Dorf in irr obern

$fal|e im Difthum «Regcnäbiitg/

Slientorrtt Simberg unb ganbgerieht

SBalbeef; ift geri<htifc& unb »er--

mifebt. •*«>• /
©rub, Cßtueb/ Dorf in bet obern

$>fali/ im Dißfhum SRegcnöburp,

«Rentamt atmberg anb ipfieggerichf

Sfifi; ifi geridjrifcf?.

©rub/ ©cueb, Dorf in ber obern

sjjfalj, im Dipthum SiegenSburg ,

* Sienfamt atmberg unb ^licggen^t

aßfllbmfinc^en; ijtgerichtifcb-

©mb, ©rueb, Dorf in ber obern

«Dfalj, im 5&iff^um 9ie$en$burg,

«Rentamt atmberg unb ^Jfleggentht

Zuinity, ifi geriehtifeh*

©mb, ©rueb, Dorf in ber obern

spfa($, im Dipthum DiegenSburg,

«Rentamt atmberg unb «pfkggerieht

SBetterfelb, ifi gcriehfifth unb oer»

©rub/ bofmar^ifebeö Dorf in £>ber*

Daiern, im Dipthum grepfingen,

«Rentamt «Siüuc&en unb £anbgerie&t

Dae^a».

1 ©rub 7*4

(grub/ Dorf in f)6er •• Dgiern, hm
Diftbumgrepfingcn, «Kentamta&äu*

eben unb ^ft^sgerit^t atfblwg,
;

©rub, Dorf in £>ber Daiern, ja
Difthum grenfingen Dientaim

SRuncbea unb yfieggeri^t

bot.

©rub/ Dorf int (Erjfiift unb &ip»

tbum ©aijburg. X~
n:

>

©mb, Dorf in »ieber « Katern»

im SM&t&um Siegensbuvg; Dient*

amt ©traubingen unb «Pffeggericbt

Stilb«»«, ^r. .
= ,

©cubad?/ ©tue&acb, Dorf unb

©e&lop in ber obern ^fati/ im

«biftbum DicgenSburg, Dientam»

atmberg unb £afr«amt9leumarrfcj

gehört beinern, ©rafen »on/polw

gern unb tut Dofmartb Doluftciit|

©rubbof, ©ruebbof , Sinöbe i«

ber obern atfalj, im Dipthum

«Regensburg, «Rentamt atmberg unb

«Pflcggcricht askttcrfelb ; gehört »on

©leiffenthal unb tur Jpofmarcfr

«Regenpettiiei«. ,

©rubbof/ Dofmareh in Dber - Dab
ern/ im Difithum gregfingen, Dient/

amt DXeunthcn unb iaobgerieht

Dachau.

©rubljofett/ -pofmarch in Diteber«

Daievtv im Dipthnm ^ajfau»

SRentanit £
4
anbsf)ut unb tpfieggt^

rieht Dilshofen.
(

• ocr»^-

©vubrnütjl, ©ruebmubl/ D»n
in Dber » Daierit ; im Dipthnm

Siegensburg/ Üientamt «Oiund>tn unb

^Jfieggericht Dohburg. DaS Dorf

hat in atufchung bcs DoUeö baf

goriireeht im aiopeiftorfer Doge|

in bem gorft Durnbueh. •

©rubfee , ®ee in Ober » Daten*

im ©ericht ganbsberg. .v ^ t
©rünau , churfürftlicheS 2ufi » unb

3agbf<hlop im Derjogthum 9?eu*

barg eine ©tunbe »on ber Daupt»

fiabt SReuburg/ in einem 5Baib/

toelcher ber ©runauer Sßalb ge»

nennt toirb. €3 ifi mit einen»

tiefen aßaffergraben/ worüber eine

9Srndh



v I

7aj: ©röttbatl

SBrtiefc 1fr, umgeben. Otto £ein«

rieb» ^faljgrnf unb £erjog, bann

Cburfürfi, erbaute eg im 3. 1555.
Ser jefjt regiereube CEfjurfürft rer;

febönerte unb erneuerte eg im 3.

1752. 3unacf)ft bem ©tblof? ifl

*>ie Söobuung bes Oberfbr|terg.

Jpier triirbc ber fpgenannfe ©rft--

naufebe SIbfcbieb jwiftben ^ersog

SBolfgang, unb ben ©tänben bcö

Jpcr;ogtfnung 9?cuburg am 29^11
©eptember 156a ju ©taube ge*

fcraebt. Ser jefjt regierenbe Jper«

jog ju 3wct)brücfcn bewohnte «3

aueb eine 3eif lan9*

©rünbaef), Sorf in lieber * 35ai*

ern, int SBifäium ipaffau, 9vent=

amt ©traubingen unb ipfleggeritbt

aVrnficin.

©nbibad), Sorf in Ober -'Maiern,

im ©iftbnm ©altburg, Dienfamt

ümtgbaufen unb IJJfleggeritbt 9J?6r*

mofen.

©rünbaef), ©rienbaef)/ Sorf in

ber obcrit tpfalj, im 95i|jtbuin

Slcgensburg, 9tcntamt Slmberg unb

Sanbgericbt Söalbeef; gehört oon

J^irföbberg unb mr Jpofmard) Söei»

ergberg. .fpier ift eine ©piegel*

fcbleife, wo bic ©piegel auch be*

legt, unb jum 2bcil bifi nach bett

9?ieberlanben oerfauft Werben.

©rtinbatb, ©rienbaefv .fpofntartb

in 9?iebcr > Maiern, im 3>ifjtf>um

ftrepfingen, 9ventamf ?anbsf)ut unb

Janbgericbt (rrbiitg.

©rünbaef), Slüfitben inOber=S5ai*

trn, im ©triebt SBfilbeiin.

©rünbaef), Sorf in ber obem Ißfalj,

im £erjogtbum Sßeuburg unb SiMf«

tbum 9fegengburg.

©rünoelbacf)/ Sorf in ber obem

fPfafj, im ^pirifftum Dfegensburg,

Rentamt Sfmbcrg unb 'JJfieggeri^t

SBalbfofen ; gehört bem ©tift

SBalbfafteii unb jur -Oofniard)

SBottbreb.

©rünef, Ort in Ober > Maiern,

unweit ben Söofcrn OfebiBi} und

©ard;tng.

©tünenfe« 7*6

©tünenfee, ©et im ©tift SSereb*

folbggaben.

©rünettebing , Sorf in lieber*

SBaiern, im SMptbunt SRegenfpurg,

Sventamt 9aitbsbut uub $fieggev

riebt 9?euniarFt.

©rünling, Sorf in lieber • 55ai»

ern, im SMjitbmH gret)fingen, Oicut,

amt £anbgbut unb ^ffeggeriebt

93?ogburg.

©rünnetcalb ,
©rünemxtalb ,

©rüm»alb, Jfpofmarcb in Ober*

SSaiern, im SMfitbum grep fingen,

SKentamt 9DKincf)cn unb ^ffegge*

riebt 5Solferfgbaufcn. Spitt ent»

beefte J£>r. oon ginbrun eine rö*

mifebe .fpeerftrafje, Srihttmer eu

neg jerfiörteu römifebcu Äajieüi

mit einem »ierfaeben SBall, au<6

in ber 3far ito(f)
f

einige SSruebftu*

(Fe einer alten römifdjen S&rücfe.

J^crjog ©igniunb IV, ©obn SU«

bert in ober beg frommen, web.

(ber rerntög beg raterlicbcn Sofia*

mentg bie 9legieruug mit SUbert

IV F>attc tbcilcn follen, trat bie

9\cgierung frepwillig att SUbert IV
ab, erwählte bag ^rioatlebeu, blieb

unoerbeiratbet, unb hielt lief; ntei*

fieng im ehemaligen biefigett üufi*

fcblof? auf.

©rünttjal, Sorf in Ober«55ab
ern, im aMfctbunt ©aljbnrg, 9tenb

amt SSurghaufeu unb ^fkggericbt

Äfing.

©ruFincj, Sorf ln 92icber « SSaiern,

im ®ipthum grepfingen, 9icnt«mf

Janbghut unb Sifleggericbt irrbing.

©rurtbelfee, Ort im (Jrjfiift unb

SiMfitbwtt ©altburg.

©runMt, Sörfdten in Ober > Saiern,

im Sßifitbum ^repfingen, Oientamt

gSuncbeu unb i'anbgeritbt 5öli,

im Ober ©atöbacber Viertel, h«i

6 Käufer.

©runertebofen, Sorf in Obew
SSaiern, im ^»iptbum Sluggburg,

Dventamt ^uneben unb ipPegg««

ri(bt üanbiberg.

©f(f)ait>«
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tirf)t 5ßalDimmcf)eu, ^ ® ^ftthum Slugsburg, Rentamt

«S*S SSÄ “» !f*W «W
X-äL * ** * M..KÄ
gtric^t ptterfeU. s^j^um Qrcofingen^ Äentumt

®‘Ä I»- ®Ä SÄ. «» ?t»* ®<»

ISfess £HWäS'
^sm§ Pikm

i S^itTSrSnftfbc ,
Die

terti|ct)fan er Der ^Dfmart grau mi
£ b im &orbcn

»£»?fe.y» c,u sw
’ HÄw« [”»» »4» M«“:

jgimtä in *»*' &2Z» WBta
im »»uro 8W»*lJgS S £&» 9*9<«t tau»

«l fT6?’«'" “* Wt8J" Ä Je 7mm< unter Sc*
virftf g^icchtad). l

.
a^ tw V „,,h hfi-

#**»?»ÄS s®
r fK

Ser SSien ilÄ fut amt »ureMf« uu» W«M<n#&SSsA3*»*«*
«avö *5 ®h «rnrnnf« cüu ern, int föifitbum euf

' jK A«U UUD animofen um

«BtoD auSgetbeilt

«rn, im »ijjtjum isaljburg, 9ict£

KrnrÄetbeiU. «nt SburaDaufen uiiD WtW*P
jufrenau, Sorf im ©rtfift »»*»

0f^ofclt,
^farvDorf in £>U*

®»Wn« @ftferAif^ ®orf S; im Sw«»W«*
¥0S«

r
SaUrn im^4Ä lentamt ^uneben unD Santo’

fjfiSUt im- mt «&w* «•»** ^



729 ©ünjclf)ofen

rorbem Äfinjl/ Ännj--

Äonraböbof. $ep

©cblof ficf>et man einen römi-

(eben Menflein, roorauf noch

folgenöeg ju lefen ifi:

CÄSAR. M.
ANTONINVS. PIVS..AVG. TRI.

POT. (II) PRO. COS.

‘iVIAS. — T PONTES. REST
-i v AB. AVG. M. P.

.r xxi.

fr. Slbrtan ©teger (in feiner

Clbbanblung de Viis militaribus

Romanorum In veteri Germania
; per Rhxtiam » Vicdeüciam’etc.

»el^e in bem Thefauro Rerum

fuevicarum etc. Jo. R. Wegeliai

. etc. MDCCLVI ,
Vol. I. dif?. X.

ju lefen ifi) meint mit pcmltchcm

©runb, bafj blefer üfieilcnficin

, nidf>t bem Statonimtf $iug, Kacb*

folger be$ Äatfer £abrian$, fon*

bern bem erfigebornen ©obn be$

Ä. 6eptimiug ©erentf (melier

kjferc jmif^en ben fahren 193—
.1 an regierte) jugefebvieben, unb

fo gelefen »erben mufe

:

... : : irnP. CÄSAR. M. aureliua

ANTONINUS. PIVS. AVG.
TRIB.

POT (II) PROCOS. et imp.

feptimiu# geta antonius

M VIAS. ET. PONTES. REST.
AB. AVG. M. P.

XXI.

Cr meint ferner, baj; bie wrfom»

«ttnbe SKcilenjabl XXI bie €nt*

• Jegenbeit be$ bncilgen Ort$ »on

" Slugtiburg bebcute, »elcbe$ ober

- »reim man mit bem fad;funbigen

fr», ©ebeib annimmt, baf eit»

heutige beutfebe 'Keile fünf altro*

ntifebe Miliiaria (jebe ju 1000

v Ccbritten geredet) weniger 205

4 rbeml4abif(he ©cfMifK/ betrage,

nicht gen«« einjutreffen febeint,

» inbepi (SSnit&bfen bö#«g* 4

©unjittg ?5®

. febe teilen ron 2Ing$burg e«Ö

fernf liegt.

©unjing, £ofmar<b in Ktebtt*

SBaiern, im 5Bititbum*j3ajf««r Kenf*

amt janbibut unb ^ifteggeriebt

SiUbbfen.
{giinjing, ®orf in Kieber* ?Ba**

ern, im 5Bifitbum 5Jn)]au, Kcnf»

amt ©traubingen «nb gjfleggericb«

J^engcrsberg.

(Bünglao, (5i«3ldu, (Einöde in bet

• obern ?)falj, im Sififbum Kcgenfc

bürg, öientiimt Slmberg unb fattb*

neritbf 3Bn(bef; ifi geriebtifeb.

(Butteng, •fpofnuuef; in Kieber*g)«f*

ern, im 5&ij?tb«m Kegensbnrg,

Rentamt ©traubingen, unb 'spfleg*

geridjt ÄeDbeim. k
(gut eite iEbnl/ ein ftjgenannfrt

eittjclneö SBirtb^b«^ im

unb 3Mjitbum ©öliburg unweit

ber ©nigel. - ; , •„ r

rfiuld), S5orf in ber obern

im^i?fbum KegcnSburg, 9ientamt

«Irnberg unb $fleggeri$t $3albfa»

ben; gehört bem ©tift Üßalbfaben,

unb jur 4>ofm«rcb ©littertcicb.

5ßegeu bes 5Baf«Uberge$ in bie*

fer ©egenb, ber auch ben Kamm
©uleb bat/ f.

©uromel.

<BumarnEird>/ ©orf in Ktebe*

S5aiern, im frfityum ©«Ijburfr

Sfentamt £anb$buf nab ^^09**

riebt föele^ofen.

(Bummel, <SummcIberg,febrbobc»

«Bafaitberg in ber obern W«4,
etwa 3 SBiertelfiunben rou Sßatb*

faßen. S0?an fteigt auf bem Kit*

eben be« baftgen ^boni^iefergebir*

geö immer febr fanft an, unb ftbon

»ob Äonbrau «uö berft eine Stenge

«BafaltMocfe, bie mi ber böbem

Äuppe btwbjeroaljt toorben fiub/

bie Oberf!ac!)t beffelbeu; aber im>

mer laßt ß<b bie tigentliebe ©c*

bifflöroaffe, ber 2bo«fcbtefer; ttoeb

bcutlicb erfennen, uub erft ba, t»o

ficb bte Äuppe auf einmal fteil erbebt,

oeritert er ittb/ «wb »»«« •»“*

' bmpe*



?3* ©utnmcl
i

mm, ift Die öbcrftäche De«
©ebirgg mit SkfalfblbcFen wie De.
(aef, wovon aber noch Feiner Die
»ollFommctie ©eftalt einer ©duie
«n lief) tvarnifjtticn Ia§f. gxilcin
Fmim Jdjreitct man nodj erwäg BÄbcr
Dmaut, |o fangt Der «Bafalt an,
«t f^iefen abgefonberfen ©dulen
«nf cinauDcr ;u liegen, welche
um, je meOr man Dag ©tbe fei«
nrr Ä'uppe erreicht, immer mehr
>n Die J?of>c richten, linD cnDlicb
tol/Fommcit [entrecht Da fteben.
Sie faulen finD nteifteng fünf,
ober fccl)g|eifig, haben 8 hig 13
Solle im Surdjmcffer, unD finD
nach einer frtngc von 3 big 4
©chufjen wicber auf anbere ©dn,
len fefeief aurgefefif. Sefonberg
ift an Dem oftlicftcn Abfall Diefer

dtuppe eine ©teile ihrer wur.Der,
baren tage wegen fcftr merfwnr,
Dig. £>ie ©anlen laufen hier alle,

Wie ©trafen eineg Sirfelg, nach
einem anfd)einlichen »clpunFte
jiifammen, fo, Daft fie einen gro-
fen Äeil ober 35ufdjel bilDen ; ftber
Dieielben liegt nun queer unD ge,
bogen eine auDcre fcf>r Dicfe ©aule
her, unD feheint alle jene wie ein
Ülaif jHiammcu ju halten, ©leid)
oberhalb aber breiten fie fiel; wie,
Der mehr aug, unD rid;ten (Id; Der,
gcftalt auf, Daft fie hinter (ich ei,

ne 2lrt von ©ewblbe, »orwdrfg
hingegen einen mit teilen »er,
ftopften Eingang geftalfen, welcher
wiwi|]enbe

<
teufe in Diefer ©egenD

wahnen lafir, alg waren in Den
3eiten Der 2>ormelt hier uuer,
meglid;e ©d;ä(je »on Den ©igan,
fen »ergraben, unD mit Diefcm
ungeheuren ©auleugewolbe aefdftof,
fen worDen.

' 1

9£an Fann ftdj von Diefcm Wun--
Derbaren ©pielc Der 9?atur, ohne
eg felbft gefehen ju haben, feinen
pegrif machen, unDjeDe ©efefcrei,
bung bleibt hier mangelhaft; Da,

©ttmpcnberg ^
her,fich jtDer Der noch Feinen re,
gularen 93afalfbcrg gefehen hat, Die

piuhe nicht »erDrtifjen (affen folf,

te, Dic[e Äuppe ;u befteigep. ©er
majeftatifchc Slnblicf Derfelben bleibt

rr

h
erffemal immer hinreif,

tt*
UXÖr

s
mM(tMt au?

Är.6*
einer Flcinen Entfernung laf«

fen fid; m Dieter ©egenD Drei) fol«
eher •Kuppen jdhlen, ncmlid) Der
©ummel, ©uld; unD ^idbefberg.
tauge würben Dicfe .Kuppen f!c
»uimpfe »on auggebrannten «Qub
Janen, unD Die ©ebirgsart felbft
für nah »orhanDene Uiberbleibfel
Der taoaftromc angefehen ; big erft
»or etlichen fahren »on einigen
9?aturior|chern Die §rage über ihre
vjurjrcpung »on neuem aufqewor«
fen, unD mit allen ©runDen unb
©egengrduDen Dergeftalf aiigeman«
Der gefegt würbe, Da§ eg nun i»e»
mge Mineralogen giebf, welche eg

W* ®«f^9cbinjc,
wie faft alle dbrigen auf Deutfd;em
^oDem Durch einen 9?ieDcrfcf;lag aug
Dem Baffer erjeugt Worben finD.

©umpenbeeg, Aofmarch in Ober,
»aiern, im «Bifthum Sluggbur«,

**nl» ^egg?

©umpersborf, ©orf in lieber,
Jaicrn, im «Bipfhum ©aljburg,
Su’ntantt tanDgput unD fljflcgge»

rieht EggeufelDen.
m

©umpertshaufert, ©orf jn gifcbm
Ratern, im «Bifthum Bcbftdtf,
Sientamt ©fraubingen unD ifleg,
flcricht ©ietfuri.

©umpect6l)ofen , X>ovf in Ober,
baiern

, im 5Bit'thum Dicgciigburg,

S0?Ön(j>m unt>

(Bumping , ®orf in Der obern

k m ^Jogthum gjeuburg
unD iBi^thum Oiegengburg.

©umppen , Äorf in bei ober«

Vfallr
i
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<pfal§, im SBifthum SReaengburg,

Rentamt Slmberg unb tyfleggertcbt

Sirfchentett ; gehört Dem ©ttft

SBalbfagen uni) jut -pofmarch

Salfenberg,

(ßuuippen / ©orf in t>er obern

mfalj , im Migthum Siegcnoburg,

Sfvcntamt SJImbcrg unb sWeggerid;(

Sßctterfclb ; gebort bera itloftet

Sictcftcnbach unb jur -pofmarch

SReichenbacb.

<£ump*eebtingen, ©orf in lieber«

Maiern, im Migthum tyaffau, 9ient«

amt Sanbsbut uub 'Pfkggcricht

ffiilsbofen, nabe bet) bem Äfofter

Sllbersbad) / bem e$ feit h+7
gehört. r Me ,

(BunP, ©orf in ber obern tpfalj,

im Migthum 3Regcngbnrg, SRentamt

SJmberg unb ^ffcagerid)t SBctter«

felb ; geirrt bem -Perm ©rafen

»ott $h<rthrtm unö W •Pofroard)

^0f

©uiiiafevoPorf , ©orf in Ober-

Maiern/ im Migthum Sretjfingen,

öientamt München unb *pfleggerubt

Jlrantsbcrg.

<3unPelj!ng, ©orf m Ober = Mat«

ern , im Migthum 3iegensburg,

Sientamt München unb'Pjieggerich't

Sviebcuburg.

©untelftngen, Flcine cburfflrfilidjc

etabt unb ijjjieggericht an ber

Mrenj, im /per,jogthum $f«l*neu«

bürg/ in einer fdjöuen (fbene, eine

©tutibe »on gauingen. ©er Ort

bat üböue ©tragen, h“bf<hc -Oau*

ftr, aooo ©inwohner ,
einen ©pv

tal unb eine Morjtabr. ©ie pro

©tragen »on Jpeibcnheim nach

Sluggburg unb nach ©unjburg ge«

ben burd) biefe ©tabt. Umreit

Daoon fliegt bie Mrenj in bie

©onau. ©unbeljingen gehörte ehe«

mali ben Herren »oa ©nnbelfitv

gen , bie fich bfl»on nannten, unb

etifter Des Äjoflcvg gdpofirunn

waren, ©chweidhavb »on ©unbel«

fingen ermorbete im 3a&r J3Ö®

©unbelhaufeu 7S4

ben -öerjog Äonrab »on ScF, unb
©tinbelfingen Farn an eine baiern«

(che eprinjeffin (flifabeth, bie ben
©rafen Ulrieh »on SBirtembcrg ge«

beurathet/ welcher eg »on ihrem
-Perm Mater, bem Äaifer gubwig
aug Maiern alö Miorgengabe mit»

gegeben mürbe
, unter ber Mebin»

gnng f
bag eg Maiern wieber ein»

löfen bürfc, wclcheg im 3af>r 1449
gefchehen i|t. .perjog griebrid) »on
Serf, bem bie ©tabt auch gehörte,

ftiftctc h><f ein Mcucftciuni. jtai«

fer gubmig ber Maier bcfchenfte

|ie mit bem baiernfehen SBappeiv
ba fie fonft bag 3eicheu eine«

aufrecht fiehenben gömen, ber einen

Uannenbaum mit ber $a!,e ergreift,

führte. iKarfgraf Sllbrccfpt »on
Mranbcnburg legte |id; im 3af>r

1462 »or bie ©tabt, warb aber

»on .perjog gubwig ju 3ngolfFabf

jurfiefgetrieben. 1505 Farn ©unbel«

fingen an bag ptaljncuburgifchc

•paug. ©ag ^atronatreebf auf bie

^favre hat bie ganbegberrfebaff.

©ic ©egenb ifi getreibereieg. ©ag
hiefige ©cf)log foU ein Jperr »01t

©chmaningen erbaut haben, ©im«
belftngcn gehört jum fcgmäbifche«

Sraig.

(Bunöelhcuifen , ©orf in JRicbe»«

Maiern, im Migthum ^reofingen,

Öientamt ganbggut unb iJJflcgge«

rieht Qlerbing.

cBvmPelfofen, ©orf tu lieber«

Maiern, im Migthum Sveojingcn,

Öientamt ganbgf)ut unb ^Jfleggericht

SRotenburg.

cBunPeloPorf, ©orf in Ober «Mai«
ern, im Migthum 2 ugsburg, Dient«

amt «Dtönchenu. ilfteggcricht 2lid)a.

©unPeloheim, -poftuavch im Jpcr»

jogthum SKeuburg, Migthum Ülich«

ftdbt unb <)Jflcgamt 33?onnheim;

gehört bem -prn. ©rafen §ugger

»on OForrenborf, ber aug bag

Siedpt hob bie hiefige i'farvct; jn

befegen.

(Bunt
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Jsk,rrirs^p»
iSStrS
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von Der ©fabt ©aljburg an fccr ,

hafleiner ©traft. Puf Dem gtl«

fenbrrg flanb vor Diefem Dal ur<

alte ©chlofi ©utrath» Plten '

©utrath/ »eiche« im % gox'

im Pnfang be« Jpunnenfrieg« mit

anbern ©chlüjfern biefer ©egenb
bedinget tvarD. €« flnb von Die«

fern ©chlof nur noch Die SKumen
ju feiten. ' Oie Bürger |u Jpaliein

legten <« Dtp Der im 2f. 1169 «u$»

gebrochenen öitbeUion in ©4>utt.

f.
Plten ©utDratD.

(Buttoaffee . 3ohatHie*wöflet,
jßath in über « SSaiern i»ifchen

Den Rollern ©feiugaben unD (ft«

tat/ Der »egen feinet frifchen, vor«

treten SBafferö Diefen tarnen

hat. sjßcii t« «Der , »ie fafl in

allen 55trg»ajfern , ©tetnbeiffer

Darinn giebt ; fo muf man mit

5Behutfamfeit Davon trinfen.

(Btoatenffein , 55erg in über=58ai*

ern , im ©ericht ^>oDen«23alDef.

6*

baiernfehe SKeichögraffchaft /

beführt gegen üflen Den 2rnn, unD

ifl
von Den obtrbaiernfcbtn Pfleg»

Ämtern SBafferburg trnD ©<h»a«
Den; von Den nicDerbaiernfcbenPfleg*

Ämtern SJeumarft, Oorfen unD

©rbing, auch von Der 6 ifchäflich»

frepflngenfehm £errfchaft58urfraHV

umgeben, ©ie ifl von Üflen ge»

gen Söeflen fafl 3 , unD von @ü<
Den gegen SRorDen über a 5ftei»

len grof.

3pre erflen 55eflher follen Die

Jpjcrven von gurren getvefen fepn;

Daher in uralten Oofumenten auch

Der Ulame hurrenhaag vor«

fommf. 9?a<hDem Diefe gamüie

ungefähr um Da« 3aht 1235 er»

lofeben ifl, fo, fam fle Durch ©rb*

febaft an ©eifrieb von graueuberg.

Äatjer 5D?arimilian I erhob ©ig*

munb von grauenberg unD feine

©ühne im 3- 1509 in Den 9ieich«»
4vpogr, Serie, p. S&atera, 1 . >80.

grafenflanD. Äaifer Start V er*

(heilte Dem J£>aufe Maiern Dit Sin*

toartfehaft auf Die 5Rcich«lcben Der

©rafen von -öaag, »eiche taifer

gerbinanb I beflätfigte. PH nun

Der le^te 9leich«graf, SabHlan«/

Der gtauenberger, im 3.1567 mit

$ob abgieng, nahm Maiern $kfiä
von Der ©raffchaff; »vorauf fleh

aber ein projefl entfpann, Der enb*

lieh mit (Einwilligung be« Äaifet#

fiep Damit <nbigtc, Daf 2?aiera

Die ©raffchaft al« ein freie« €i*

gentflum erhielt, Die gräflichen PI*

loDialerben aber mit einet getvifen

©umme ©elb« befrieDigen muffe.

Maiern führt fle »eber im O#
tel noch SBappen ; jt» SBappen

aber ifl cm gejäumte«, frei lau*

fenbe« Pferb auf »eiffem ©anD
im fcb»arjen (nach £rn. «öüfcflwg

im grünen) Selb. SBcgen Diefer

Sfveicfl«graffcbaft hat Der Churfürft

Dtp Dem baternfefcen Äraife auf

Der »tltlichen 3E>anf j»ifchen ©tern*

flein nnD Ottenburg ©i£ unD

©tirntne , unD mit Orfenburg ei»

nen 9langflvcif; ifl aber rra 58t«

Al De« SBorgang«. €r läflt j»at

feine ©efanbten auf Dem Sleiefl«*

tage fleh »egen Diefer ©raffchaft

bep Dem 5Keich«öirertorium legiti*

mtren, hält fleh aber ju feinem

reich«gräflithen Kollegium. Die

0Uich«graffchaft giebt ju einem 9iü*

mermonat« 4 ju 9lojj unD xo

I« gufi, ober 88 ©uIDen, unD

}u einem Stamraerflele hat fle 8 r

2Rtf>lr. 14 i/a £reu$er tu erle»

gen.

Oie ©raffchaft hat auch von

Äaifer Äarl Diele grepheit, bafl,

»enn heute hop«» unb niebern

©tanb« beföhlet unD 6efchirm(

fepn »ofleHf jie fleh auf einen ge*

»ifen Daju oeflimmten greiung«*

flein fltlleiv fleh gebühreub mel*

Den, Dem hwhfr erbetenen ©cricht«»

Treiber unbjween Beugen ^ fein

P a 25e
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unb feinen Unfall tot* matt überhaupt in »feien baiertt

befen fönneu, worauf »fjnen of>ne jeffen DJlarftjlecfen fcf>en fann.
einigeß Geigern »on Den bemelb« ' Die Käufer finb niebrig, unb bunt
ten ißerfonen auf 14 Sage ©i* bemalt. Die ©nwohner lebe«
c&er&eit Unb ©ebufc »erfebaft werben theilß »on J£)anbwerFem, tbeilß vom
mufi; welcbcß bann auf fernereß Sin« Slcferbau; auch wirb ^ier »iel

halte« alle 14 Sage folang verlängert Hopfen gebaut. Die prächtige

werben fann, biß fafi 3al>r unb Sag marmornen ©rabmale ber ebtria*

»erftrichen, unb jie injwifchen (ich ligen ©rafen »on -fpaag unb »h«
Dlatb gefebaft fw&en. 2Bcg«n ei« rer gamilien befinben fkf> auf
ner im % 1596 in biefer ©raf« bem eine 53ierfelfhmbe »on f>tcr

febaft abgebrochenen SBauernauf« entfernten giltalftrcbbof. *t»ier »ff

rupr
f. Äircbborf. ein cburfilrfflicbeß ipfleg - unb &a*

Die ©raffebaft wirb alß ein fienamf.

£anbricbteramt jum Dlenfamt DJliin« Dorf in ber obern fpfalj,

eben gerechnet, b«t einen cburfür/l« im Dlenfamt Slmberg unb ganbgc*

lieben Slbminifh’ator, i'auDricbter, riebt Sluerbacb; ift gericbtifcb unD
Äafiner, Vebnprobfi unb anbere \ »ermifät.

eburf. Offtianten. £aag, Dorf in ber obern SJfafo,

Die lanbeßberrlicbcn (Jinfinfte im -iperjogtbum Dleuburg unbfBig#
biefer Dleicbßgraffcbaft beliefen ficb tbum Ölegensburg,

im 3 . 1776 auf 32,514 fi. 40 £aag, Dorf in ber obern $fal*

,

fr. Dietburfürflen führten oft auf im fBiftbum Dlegensburg unt>

SXcifen ben Sitel eines ©rafen »on Äafienamf Slmberg; ift gericbtifcb.

Jfjaag. Der Dauptort biefer ©naf- £aag, Dorf in ber obern SJfalj,

febaft ift ber DJlarFfflecfen in» SBiftbum Dlegenßburg, Dient*

tyaAQ' mit einem fronen ebur* amt Slmberg unb Vanbgericbt Dleum
fürfilicben ©cblof, welcbeß am bürg; ift geriebtifeb unb »ermißt.

Slbbatig etneß mit Räumen bewacb« &aag, Jpofntarcb in SRicber

«

35>at*

fenen ^ergeß fiebt. & würbe ern, im SMjjfbunt grepfingen, Dient*

»on ben »origen Gburfürficn alß amt ganbsbuf unb SJfleggericbt

ein Sagbfcblof; gebraucht; baber DJloßburg an ber Slntmer.

man an ben SBänben ber Bimmer ^aag, Dorf in D?ieber « Maiern,

j^irfebe, ©cbweine Hnb anbereß im 3M|?fbtttn Dlegenfpurg, Dient*

SfBilb häufig auf ©emälben an« amt ©traubingen unb spfkggericbf

trift. S>auptfücblicb pflegte Äai« DJlifferfelß.

fer Äarl VII ficb ofterß bier auf« &aag, Dorf in Ober < fBaicrn, im
jubalten, unb ficb mit ber #irfcb« £5if?tbum grepfingen , Dlenfamt

jagb ju »ergnögen. & b«t auejj «Dfilncben unb SJfleggericbt 3ßol>
baß innere beß ©cblofieß fepr »er« fertßbaujen.

beffert unb »erfebbnert. &aag, Dorf in DJieber « SBaiem,

Der DJJarftpecfen liegt eine jim« im 93iftbum grepfingen, Dlenfamt

liebe ©freefe baoou entfernt in ei« Öanbßbut unb SJfieggericbf 33 ilßbi*

ner jwar unebenen aber getraibe« bürg,

reichen ©egenb 9 ©tuHben »on äaagoborf, Jj>ofmarcb in Diieber»

DÄilncben, an ber üanbfivafie ba« ©aiern, im &ijitbum grepfingen,

bin. -hier ift ein ^oftwecbfel Dlenfamt Vanbßfmt unb Sifleggericbt

unb ein fcböner©pringbrunnen mit DJlosburg,

einer buchen ©tafue, Dergleichen Oirtgen in Ober

«
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ern, am Cpienifee, bat 3 ©eefi» ©entälbe »egen berühmt. Stuf

(eher, unb 2 Sauerabüufer. bem (Thoraltar ifl bie Äreußigung
£««rburg, äarburg, SDorf i« Ql^riffi. »on $inforet; bann auf bet

Sßiebet »Saiem, im Sifitbum 9le* (bangelienfeite entölt bas Slltar»

gentfbnrg, im Sientamt £anb$b»>f blatt bie $ei(igc 2fona »on «J3<ter

unb ^fleggericht Sanbau. (Eanbifo ; ba$ 2llfarblatt be$ peilt*

£«arfirct)en, JfwfmarF in Ober* gen $poma$ »on SJilla no»a, »on

Saiern, im Sifitbum grepfingen, gaiflenautr ; bai 2iltarblatt bei

SKentamf 93?üacben unb “pflegge* ^ciligew 2Utgtifiin$, »on Diotfenba»

riebt 9Bolfrat$baufen, gehört bem mer; bie heilige Katharina »on
#errn £oflammerratb 3»h< Siapt. eben biefem ; ba$ Sllfarblaff bei

»on 'Bird)'nger. ©ebafiian$ unb 9?ifolau$ oon

£abacb> 6äbadj, Äo&egiat-- ©fift Solentin, non Ulrich £otb; ber

in Ober * Saiern , im Sifjtbum .heilige 4)ieronpmu$, Slnton unb
Slugsburg, üientamt München unb 5ßagbalena, »on ©aracen. 2luf

SPfleggericpt 2ßeilheim. ber €pifielfeite : in ber SeFenFa»

jf>öberfelt> , 'JMatj unb ©egenb in pelle bie Sluferwecfung beä Jaja»

,öbcr>S«iern junüchfl ber ©rabt ru$, »on 2lugh(tin J^einbel; bai
SKüncpen. £ier liehet ein Slugu* Slltarblatt ber ^eiligen SDrepeinig*

flinerFloflet, noel^ei »on -fperiog Feit, »on SKubeni; ba$ 2lltarblatf

£ubwig bem ©trengen im 3«br ber ^eiligen Urfula, »on IJJeter

1291 ju bauen angefangen , unb (Eanbito; ber heilige SRifolaui, »on

bep ber uralten ©t. ^ohanniäfa« goraflier; bie fDerflürung ©mfli,
pelle aufgeführt worben ifl. 211$ »on gifcper; ber heilige Seit,

biefeS SUofier famt ber Äircpe im SBolfgang unb ©eorg, »on $af«

3. 1327 in bie 2lfcpe gelegt wur» feti. 25ie jwep ©fücfe im mit*

be, haben <i Olubolpp unb 2ub* lern portal ber &ircpe , auf bet

t»ig wieber erbauet. 3m 3«br einen ©eite bie (Enthauptung 3°*

1458 ifl bie Äirche toieber erneu-- banni$ be$ Käufers, unb auf ber atu

ert, unb burch ^Jefer Ulmer, bet bem bie harter be$ (Eeangcliffen

iucrfl baiernfcper Jpofprebiger, bann 3°bamte$, nebfl ben Silbern ber

SBeihbifchof ju grepfingen mar, £>rben$geifllicben an ben ©üulen,

eingeweihet worben. 2lu$ biefem ftnb »on gifcper. 3n ber 93?»

Äloflet war auch , 3<>banne$ gbalenenFapeüe ifl eine heilige

Serger,' SEöeibbifcpof ja Sriren. gbalena »on Sertin.

Uiberhaupt haben fiep »on Seit ju 2)a$ Älofler unterhält eine febt

Seit »erfchiebene grofie unb be» fepäne SibliotfteF, unb ein eben

rühmte 93iänner in biefem Äto» fo guteö ©fubium. Jg>ier haben

fler heroorgethan, j. S. $. 2lu« mehrere abeliche gamilien ihre

guflin Äapelmaier, welcher um Segrübniffe. 2Me ^rieflergewäw»

1518 gelebt, unb bem ber ^erjog ber unb Äircpenjierben finD fiebc

Sllbert V, ba$ grolle Serbienft prächtig. 3m 3ahr 1624 wur«

ber in Saiern erhaltenen Fatholi» be ein mariantfepetf Silb mit bem

fepen fKeligion bepgelegt h«t, unb 3efusFinb auö bem ^ammertha*
a. m. 2)ie Jg)erjoge Sllbert V, lerpof in bie Äir^e »erfeßt.

S3ilhelm v, unb befonberö (Ehur* ^«berlanteH, 2)orf im^rjjtift unb

fürft 93?arimilian I, haben ber Sifitbum @aljburg.

Kirche ju ihrem jeßigen 2infchen (fjöberrt, 5Dorf in £>&er«Saiew#

»erholfen. ©ie ifl tprer fchonen im Si^thum grepjingen, Övent»

Hin amt
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amt [(Rüncben unb $fltggeri<b< «flft bk 35efiher baS burcb 3iv

- ©cbwabeu. buftrie erfehen feben, trat ibnro

tfraberfeflcn, Dorf in lieber -• 35at* ihre Jage »erfagt. 3ebe bief«

ern, im 5M£ff>um [RegenSburg , fleincn i&efihungen ift mit einer

[Rentamt ©traubingen unb [pfleg* 2trt SRauer t>on über einanbet

geriet €f>am. gelegten imb unrerbunbenen ©teb

j^aberofirch, Dorf in[Rieber*55ai> nen umgeben, mtb bat allemal

ern , im SBtßtbum [Regeniburg, ein Heinei ülcferlanb, ein Jeinfelb,

[Rentamt SanbSfwt unb ißjieggerit&t auef; gewöhnlich Äoblgemacbfe in

Janbau. - feinem ©infebluf; ber SRittelpunft

^abmfireben, Dorf in öber*95ai* ift bie Sßofmung bei IBefißerS.

ern, im SMßtbum Qlugäburg, [Rent* Da bie Txji(jungen in biefem Sßitt

amt DRünchen unb <fJfleggericf>t fei wm 55aiern gar nicht groß jinD,

gribberg. unb ganj mit ©inern Uiberbiii

^rtberortnShl; ©wöbe in ber obern überfebeu werbeu fönnen, fo fitib

Wall, im 5Bißtbum [Regeniburg, baber auch i^re ©igentbümer nichts

[Rentamt Slmbefg unb m-ggeriebt Weniger, ali »ermöglich, aber mit

Daimburq ; ifi gericbtifch. ©in« ihrem fchmal jugefcbnittenca ©tücf*

anbere ©inöbe gleichen [RamenS eben [ßrobS oergnugf.

tfi im iUfleggericbt “SBalbfaßen, wel* DaS Skrbienft, biefe ©egenb

xhe bem ©tift 5Balbfaßen unb fceoolfert ju haben gebürt bem

?ur Dofmarch #arbef gehört. Dm. @rafen ^ofepb »on [SRarel*

^abertohaufeit, Dorf in Ober» rain ju. ©r baute in ber ©egenb,

Maiern, im [ßißtbum Slugiburg, auf bem iprufFugel, einem ißerg

[Rentamt München unb $flegge-' in feinem ©ebiet, auf ©ifenerje,

riebt ©chrobenbanfen. legte in, biefem 2bal, «li ber mal»

^abertebofen, Dörfchen in ber bigflen ©egenb feiner [Bedungen,
obern SJfalj, im S&ißtbum [Re* einen Docbofeu an, unb tbeilte

genSburg, [Rentamt Slmberg unb ben Slrbeitern bet) bemfelben, bie

Wcggericbf Delfenberg; ift ge* er nicht immer richtig bejah1«
richtifch. fonnte, fleine Jünbereien in bet

^abrain,
f. ©anbotmt. [Rachbarfcbaft aus. [Roch (mb un*

£aburg, Dorf in ber obern ipfalj, gebeure Dalben »on auigefcbmol*

im Dwgtbura [Reuburg unb 5Biß* jenen ©ebfoefeu allenthalben um
tbum 2Ji<|ftübf. biefen jejt eingefallenen ‘Öfen b<r»

' &acbau, bie Rachel, «in 2bal in um rorbanben. .

Ober -- Maiern , im ©ericht Slib* 4«fhel|fatt, Dorf in [Riebet • 33a?

Img, in ber ©egenb um gifebba* ern, im SMßtbnm [RegenSburg,

<bau unb ben ©chtierfec, roelcbei [Rentamt ©traubingen unb «pfleg*

feine [Richtung oon [Rorben nach geriet Daibau.

©üben bat, welches für biefcS eben &ö&er, Dorf in 5Rieber--?Baiero, int

nicht große Shal unbequem ift; 95ißtbuni Siajfau, [Rentamt Janb$*

bie ©onne fann eS nicht erwar* bat unb Ijjflcggericbt ©ricsbach.
men, ba fie es mir im Vorüber* ^aber, Dorf in [Rieber * S&aiem,

geben ein bißiben beleuchtet, baber im 93ißtbum [RegenSburg, [Rent*

«S feiner anfebnliihen Kultur fübig amt JanbSbut unb $Jf!eggencbt

ift. ©leicbwol ift eS angenehm, ftirebberg.

hier allenthalben einjeln auSgefaete Oberen, Dorf in Ober > 35aiem,

SReufchenwobnungen ju erblicfe.t, im [&ißtbum greyjmge», [Rentamt

9Ruu4#n
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gj?ün^eR trnö 6(arett* !of>, £>rt in £)6cr-35mem, iw

berg. ?Bi|tfnim greppngen , Rentamt

Äatecmül)!« ©nobe. in ber ober« «Wunebera unb «Pfleggericbf ©fa«

^5falj/ im SBiptbuin Wcgeusburg, renberg* untveif ber ©labt SWuw
«Rentamt Straberg tmb 'Vfleggcric^t eben, unb eine &alb< ©tunbe »rat

Jfpaimburg; i(i gcriebtifd).

^rtbersbact), S>orf in «Ricber»S&ai*

ern, im RMptbum SRegeitsburg,

iRentamt ?anb$but unb «Pflegge»

ric^t Äircbberg.

^rtbclsbact), .öofmard) in Wicber--

bein SBalfabrtSort Sbalfircbcn, in

einem 9ßalb. (Er bepebt nur in

etlichen Rufern, roobep ein Äivdj*

lein unb eine Älaufc ip, bat an

pd) felbp ein fetjr engeS S5ejirf,

unb bepnbet pep am Wanft eines

«Baiern, im SMptbum «Regensburg, gäben StbbangS, in beffen liefe

«Rentamt Janbsbut unb «Pffegge* bic 3far »orüber promt. «Wan

riept Äircbberg. flebet bt«* biefen glup in einem

Ääbelttiti&l/ (Eitiöbe in ber obern Rxfte, »on bern «S febeinen raöcb»

qjfalj, int RMptbum «RegcnSburg, tt, als hätte er e$ burep bie £än»

Rentamt Slmberg unb «ppegge*- ge ber Beit pcb felbp auSgebolet,

rid)t Jpolnberg; ip geridpifcb- ^croorLaufen. Wacb btefem öert*
SRcntamt Slmberg unb «ppegge*- ge ber Beit Pd> felbp auSgebölet,

rid)t Jpotobcrg; ip gcridptfeb- ^croorlaufen. 5Rad> btefem Oert»

Aäbovf,' Dorf in £>bcr<- Maiern, gen pflegen pcb bie SWÄnebner

im «Biptbnm SlugSburg, Rentamt feit trabenfiUbett Beiten beS SBet*

«Wuncbcn unb «Pfleggericbt 5öcil» gnägcnS halber jn begeben; unb

beim. «taige -SrauScben unb Sifcbe pub

AifelbergA fürpbifcbäflicbeS Dorf bepnabe an ben äuperpen Wanft

unb Slmt im Jpocbpift unb «Bip* ber buben SBagwanfe bingeflebt.

tbura «iiaffau, im üanbgcricbt Ober-- £ätte* ein länbtid;eS SBivtbSbaut

fyjus. • in £tö«t * SBaient, jtoifeben bem

ÄAfeloberg, «Jitiobe in ber obcrit «Peiffenberg unb bem «Watftfleefen

mfrtli ^
int 36 iptbunt 0iegensburg, «jJeHfingen. <E$ ip babep ein Hei»

«Rentamt Straberg unb «Pflcgge* ner Sßeiber.

ridjt «HSctterfelb ; ip gericbti|cb. &auslern, Dorf in ber obern «Pfatj/

AäUing» Dorf in «Riebet »SBöiern, tm SMptbum WegenSburg, «Rent*

im «Biptbum Slegcnsburg, Sienf-- amt Slmberg unb pfleggericbt

amt ©traubingen unb pfleggericbt SBatbmüncbcni ip geneptifeb.

feotiSberg. ädiels&orf, äcjelö&orf, £0rf jR

Aänbelbof, Dorf in «Riebet :$8 ai-- ber obern Pfalj, im SBiptbum

ern, iitt «Siftbutn Dlcgcnsburg, «Regensburg, «Rentamt Slmberg

Slcntamt unb pfleggericbt ©trau-- unb pfleggericbt SBetterfelb ; ge*

bingen. frort bem Äloper Keicbenbacfr unb

Äünblab, £>rt in «Ricber » SSaierra iur £ofmarcfr 9teiebeabaeb-.

im «Biptbum «Regensburg, «Rentamt &afenöi>, Ort in SRieber - SBaiem#

©traubingen unb «Pfleggericbt 2Ußin- im «Biptbum ©aljburg, Wentomt
i(t üanbSbut unb «Pfleggeriebt «pfarr»

Adtiäenbe ©tei«, (ber) «in falj» Hrcben.

burgfAer 'Pap gegen «BerdpeSga* ^aferebac^, gtäp^en i8 SRieber»

ben» weteber ©aljburg »on bem «Baiern, im ©eri^t SSiecbtaeb.vvivf ,vm7 ^ < W CJ .fl 'f* r<~nf'7r <r

tbtint ©aliburg. 5üij?t|>um ^Jaffau. ge^&rt Da*

Ääfene tob«» ^efelo^c , ^efel» ju auffer bem «Warft unb Stmt

St a 3 <Sri«s«
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©rieSbach auch ber DKarffflecfen Rentamt DJitinchen nnb tyfiegge«

unb ©i(| cincö 2lmt$ £ « fnt r 1 e 1 l, riebt 2llfmannftein.

a ©tunben »on IßajTau an Der £agenobe, Dorf in Der obern «Jjfalj,

Donau. Jpier ift eine berii^mfe im D3ij?tbum Diegensburg, SRent*

©chmeljtiegelfabrif, Deren ©chmelj» amt Simberg unD £anbgeri<ht2luer«

tiegel fonfl bis nadf Snglanb uer« bad>; gehört Dem älofiet DJiiAel«

fährt, unD Dafelbfi bep Den 3tnn» felD unD jur .pofmarch DHichel«

tergwerfen gebraucht mürben. 211« felb.

lein feit mehreren fahren werben ^agenftättert, Dorf in Dber«23ai*

jie ju €belfea in (EnglanD eben fo ern, im 25ijjthum Diegensburg,

gut gemacht; woburch alfo Der Dientamt DKänchen unb fpflegge«

biefige 23erfchlu|? Dahin aufgehört rieht 23of)burg.

hat. Der ganje Sftatffflecren 6e« £agerbacb, glä§4>cn in £>ber<S8at»

fiept meijfenl aus Hafnern ober ern, im ©ericht -f>obcn«2I|"cbau.

Söpfern, unD ei werben hier uw &aggen, Dorf in Ober » iBaietn,

gemein »tele unb gute Söpferwaa« im IBifithum 2lugSburg, Rentamt

ren, auch auS Der in ber ©egenb München unb «Pfleggericht Beil«

fch befinblichen vortrefüchen ipor« ' h«ini.

iellanerbe allerlep «Porjellanmaarcn baggert/ ^afen, £ofmarch in Diie«

verfertigt. Die ©chmeljtiegel finb ber -• SBatern, im SBifthum DiegenS«

auswärts unter bem Kamen $af« bürg, Dientamt ©traubingen unb

fauer Siegel befannt. «pfleggeritbt ?Ütittcrfels.

&agau, Dorf in Dber« Maiern, im £aggerofOfen, ^afecofOfen, Dorf

«Bifjthum 2lugSburg, Dientamt -.in Kieber « SBaiern, im SBifithum

«Künchen unb ©ericht ^ngolffabt. 4 Diegensburg, Dientamt FanbSbnf

£agen, Dorf in Kieber « SBaietn, unb IJJfleggericht Dingeljing.

im SMfjtfmm Diegensburg, Dient- ^aggerofofen, Dorf in Kieber«

amt ©traubingen unb fpfleggericht SBaiern, im SBijithum grepfingen,

DJiitterfelS. Dientamt ©traubingen unb «Pfleg«

$agenau, Dörfchen in Ober« «Bai« gericht 2(erbing.

ern, am Chiemjee, hat 3 ^Bauern, &agnacb, Dorf in ber obern «Pfal^

^agenbact). Dorf in Kieber«SBai« im ^erjogthum Keuburg unD 23#
ern, im SBifithum «paffau. Dient« thum Diegensburg.

amt SanbShuf unb «Pfleggericbf Hagnau, Dorf in KieDer«58aiem,

^farrfirchen. im Söifitbum Diegensburg, Dientamt

fcagenbud), Dorf in ber ober» £anbShut unb 2>fleggericht Äirch«

$falj, im Derjogthum Dieuburg berg.

unb «Biithum 2li#äbt. &abnenfamm, ^afynenFamp, ge«

fcageti&aufen, Dorf in ber obern birgiae ©egenb im .perjogthum

«Pfalj, im SBijjthum Diegensburg, Keuburg. «Biartin (LruftuS, nen«

Dientamt SImberg unb ißflegge« uet fie Pagus gaiiinaceae crifte,

riebt Paimburg; ifi geriebtifep unb erfireeft ftep auch nach Schwaben,

»erraifcht. >in Die ©raffebaff Dettingen, an

^agenbeim, Dorf in Dber«25ai< baS DiieS, bie Donau, gegen Dihain

ern, im «Bifitbum 2tugSburq, Dient« bep J&aarburg an bem Jfparffelb.

amt «Käncben unb «Pfleggeric^t Sr fangt bep bem Älofler $ai<

2anDSberg. feröheim, nicht weif »on Donau«

4«genbiU, JP»fmarchinDber«5Bai« wörth an, unb geht ber üueet

ern, im SBifitbum Diegensburg, nach an Die ©tabt Sftonn&eim,
' ' • * ' ©fein«
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©tein^im, $rud>ebingen/ gänfftät«

(cn unb SBolfffatt.

$aibacf)/ Sorf in lieber » Eßai*

«ni/ im 35ijitbum «Paffau/ SKent»

amt ganbgbut unb «pfleggertdR

«Bilgbofen.

£«ibaep, Jjpofmarcb in SJiicber

»

5Sai*

evn, im 3£>ifitbum ERegengburg/

«Rentamt ©traubingen/ unb «Pfleg»

geriet «ERitterfelg.

ftaib, Sorf unb Jfpofmarcb in bet

obern «Pfalji im Eßifjfbum ERe<

geitsburg/ Rentamt Simberg unb

ganbgeriebt SBatbcf; gehört »on

.f>irfcbbcrg/ unb bat nebft ber £of»

mar* £611 3 1/16 £bfe, 16

£>6u|cr unb 102 ©eelen.

gaib, Sorf in ber obern

im -fjerjogtbum EReuburg unb 3MÜ»

tbum «Regengburg.

Dorf in ERiebcr-Eßaient/ trn

«ßi&tbum «Regengburg/ SRentamt

©traubingen unb «pfJeggeri^it 9Rit»

ferfelg.

Äaib, Sorf in «Riebet Ratern, im

SBi§tbum spaffau/ «Rentamt ganbg»

but unb «pfkggeridR Sanbau.

Aaibau, £att>bau, cburfürfUidjeg

©tbiof unb @ericf)t in Sßieber»

«ßaiern, im Eßiftbum ERegengburg

unb «Rentamt ©traubingen/ 3 ©tun«

ben »on «Regengburg.

Äatbbacp, glühen iu £)bcr«5Bat*

erm im ©eridR £oben»21f<bau.

Aaibbecg/ SDorf in 92ieber»E5aiern/

im EJMjjtbum Sreofüngen; ERentamt

ganbgbut unb $fleggerid)t CErDing.

Äatbet ^nrf in SRieber * fBaiern,

im «Bi&t&um «paffau, ERentamt'

ganbgbut unb «Pflcggericbt «Pfarr»

fireben.

fcaibet, cburffirfflicbe ©tabtim £tt«

mgtbum EReuburg unb 9&i&tbum

«UiÄftabt im ERorbgau nabe an

ber tRebnij. ©ie itf ber ©1^

eineg «Pffegamtg. &en «Pfarrer

unb ben «öenefteianten präfentirt

bie ganbegberrfebaft. 2lud) halt

b>« fl# befonbtrer lanbegberr»

£aibtf

fcbaftlidjer €borfKf«Mr»alfer auf.

J£>aibef war/ toie 2B. £unb in

feinem baiernfeben ©tammbueb im

erjien Xf)eil ©. 200 febreibf,

fepon »or bem 3afjr 1360
eine frepe SReic^g^errfdjaff. Sa
aber griebricb »on £aibcf bie

©dffoffer Sollendem unb 2Bel«

*eim an füb Fauftc/ fo empfieng

griebrid) »om Äaifer Äarl iv
1000 fl., unb machte biefe feine

frepe EReid)«berrfd;aft ju einem

oöbmifcbeit geben; toelebeg 1360

geftbeben fepn foU. ©iefe £errtn

»on £aibef foUen fonff febr mdcb*

tig gemefen fepn, unb 67 abeli*

<be gamilien alg ihre «Bafallen

gejöblt ^aben. Saber b»be £5u*

fer jtcb mit ihnen in ebelicbe 33er«

binbungen einlieflen. Johann »on

£aibeF beurafbete j. 33 . 2Inna,

©rafin »on £enneberg im 3- 1385-
Äonrab »on Jg>aibcf batte 1415
eine ganbgräfin »on geucjRenberg,

unb griebrieb »on £aibcf eine £er*

jogin »on 2ef $ur ©emalin.
. ERadb

bem Seugnifi beg »on galfcnffem

foO biefe £eerrf<baft »on Äonraö

»on £aibef im 3. 1471 an £er»

log gubwig in 35aiern um 50/000

ff. »erfauft worben fepn, bem
aud) «

5Rofer EBepfall giebt. 1543
foDen bie ERörnbergcr biefeg ©tabt«

gen famt bem ©cblojj JSbiipoltftein,

«MUergberg famt aller BtWbör »on

bem «Pfaljgrafen Otto Heinrich

um 156/000 gorenjer ©ulben mit

ber Eßebingung gefauft haben/ bafj

gebaebter ^er;og unb feine (Erben

inner 36 3abrtn afleg toieber ein»

lofen rounten/ gefebäbe eg aber

nicht/ fOv »clre biefeg ERecbt auf

immer »erloren. 3m % 157g
löfetc aber «pfaljgraf Philipp gub»

njig biefe 3 Remter mit aßet

3ugebör ein. Ser «Reicbgmafri«

fular «
«JInfcblag biefer J^errfcbaft

ifl 5 «SRann ju «pferb unb 7 ;u

gub, ober an ©elb 88 P.j wirb

21 a 4 aber
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aber mit Dem «SRafrifularanfeblag

be« gansen -f>erjogthums überhaupt

gegeben.

^ftibelpng, Dorf in

£)ber * SBaiern, im JBifkhum grep»

fingen, SRentamt DRüncben unb

«Pfleggerlebt Ärantäberg.

£ait>elfing, Dorf in «Rieber<58ai>

em, im S&ifit&um grepfingen, Dient*

amt £anb«hut unb ^fleggericbt

«9?o«burg.

^aibelfing, Dorf in SRieber*58ai*

em, im D5ift|>um Diegensburg,

©rafenbon©eefelb, baianberebem
Jg>rn.@rafen »on^Jreifing gebürt) unb

neben einigen üffentlicben, noch

febr
'

»iele anbere $rioatgürten.

J£>ier »erben gan$*unb balbfeibene

Sengt unb ©aje oerfertiget. Die
b'tftge $infelfabrif , »elebe b‘er

entfianben ifi, »irb ron £rn. Sutta
fortgefefct, unb ifi im iHuSlanb i

berühmt. Der Ort ifi übrigen«

nicht grofj, bat nicht Diel aber

300 (Einwohner, unb gebürt um
ter bie Pfarre ju SBogenbaufett.

«Rentamt 2emb«but unb <J}flegge> &aibpaufen, Dorf in Ober - Ö)ai>

riebt ?anbau. ern, im iBiftbum grepfingen, Dient«

^aibenab, Dürften, ©cblo^unb^of* amt «JRüneben unb «pfiegjjericbf

mareb in ber obern «Pfalf, im 3Bolfert«baufcn.

«Bifthum SRegenäburg, Dientamt &ait>pof, <£inoie in ber obern «Pfalj,

Slmberg unb l'anbgericbt Sßalbef; im SBifitbum «Regenäburg, «Rent--

gehürt jum Sbeil Don ©tabler, amt Arnberg unb «Pficggericbt

unb hat 1/3 3/32 -£>ofe, 6 4?au> Sßetterfelb
; gebürt oon ©leijfeit«

.(er unb 33 Seelen. fbalunbjurJ&ofmarcbSvcgenpeilftein.

Äatöenberg, Dorf in £>ber - 5B«iern, £aft>pof, £aibelpof, (Einübe in

im SBi&tbum grepfingen, 3ientarnt ber obern $falj, im 5Btfthum

München unb «Pfieggerid;t 3öolf« «Regtn«burg, IRentamf Qlmberg unb

ratshaufen.
'

«Pfleggeriebt Sffialbmüncben; ifi ge*

'^aibenbueg, ^ofmareb in lieber- riebtifeb.

SBaiern , im 3M(?tbum «Pa||au, ^aibpof, -Mmard) in £)ber-’Baü

SRentamt [‘anbshut unb «Pfiegge» ern, im StMfitbum grepfingen, Dient*

riebt 23il«bofen- amt München unb Sanbgeriebt

fcaibetifam, äaiberfam, £ofmarcb Dachau,

in lieber * Maiern, im S&iftbum ^aibpof, ört in «Rieber*«Baiem,

grepfingen, üientamt £anb«but im SBijitbum «Regen«burg, £Rent*

unb frmbgeriebt (Erbing. amt ©traubingen unb «pfleggericbt

fcfttfcenfofen, Jpofmarcb in SRieber« Äüjting.

«Baieru, im iBipthum Ovcgcneburg, äai&müpl, (Einübe in ber oben»

«Rentamt üanbsbut unb «Pfiegge« «Pfali, im «Bifjfbum SReaenfpurg,

riebt i'anbau. Öientamt Arnberg unb «pfleggeriept

$ait>paufm, J&ofniarft in Ober» Jfpirfcbau; ifi geriebtifeb.

«Baiern, im SBijjtbum grepfingen, £atMtab,
f. ttaab.

Sientamt «Daneben, unb «pfiegge« ^aibfleiit, Dorf in 9Iieber= «Baiern

riebt 3lu, eine tleine 23iertel|iunbe im SBifitbum Diegenfpurg, Dient«

Don «JRüneben , unb »irb »ege« amt ©traubingen unb «Ppeggeriebt

feiner «Ra;e aU eine SSorffabt Äo^ting.

biefer £auptftabf angefehen. «SRan £>algerlobe, Dorf in «Riebet * 55ai>

fontt Don «Künden auf fdfjonen em, im SBifthum ©aljburg, «Rent«

tBiefen unb in angehmen Slllecn. amt Eanbebut unb «Pfleggericbf

€« ftnb hier J»o Kirchen, einige «Reumarft.

Ccblüffer (beren ein« bem £rn. &atmbucg, geimbueg, ebnrfürfl«

liebe«
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lieb«* <&d)lo£, Dorf unb sjjflegamf $falj, im SMßtbum Oiegenfpurg,

in Der 06cm «pfalj, int 3&ißtburtt - Oientamt Qimberg unt> (ßfleggericbt

Oiegenfpurg unt> OientangSlmberg. SBetterfelb
; gehört »on ©uggo«

äaimgarteit, Heimgartenbecg , moS unb jur £ofmarcb £obcn»
großer ’-Serg tn Ober-- S&aiern, im (lein.

©eriebt SBeilbeim, in ber Oiadjbar« ^fti3enl)Ofett/ -Oofmarcb im Jper.«

fdjaft bcS 3°<b : unb Ü’cffelbergeS. jogtbum Oieuburg, ißißtbuni Oie«

^aimbof, ^eimbof, Dorp©cbloß genfpurg unb üanbriebferamt ißurg»

unb Jpofmarcb in ber obern $falj, lengenfelb, an ber Oiaabe sro

im $>ißtbum Otegensburg, Oient» Olorbgau; gehört »on ©trabi, unb
amt unb ©cricbt Slmberg; gehört als #üial jur ^Jfarrep Duggen*
ton goefen, unb bat 45/96 Jpofc/ borf. di i|1 bi« ein ©#>ß
25 Raufer, unb 155 ©eelen. eine £ird>e unb eine ©etraibemuble»

fcaimhof, HeMjof/ Sir.öbe in »orjeiten mar auch ein (£i|enb«nv

ber obern $falj, im SBißtbum Oie« mer bi«-
aenSburg, Oientamf Qlmbcrg unb &afm, Wafern, ©nöbe in bet

Üanbgericbt SBernau; gehört »on obern tyfalj, im OMßtbum OicgcnS«

©rtill unb jur Jfpofniard) Jfpaim« bürg, Oientamt Simberg unb l'anb«

Mr unb bat 77/31 Jpöfe, 54 gericht SBalbef; ift geriebtifeb-

J&aufer unb 354 ©eelen, worum £afenbecg Hachenberg, Jpof.-

ter aber bic J^ofmareb ^bonbaufen mar* unb ©(bloß im £erjogtbum
mit begriffen i|t. Oieuburg, SMßtbum Oiegensburg

fcaimhof, Dorf in ber obern $fa(j, unb (JJfiegamt Oiegenjiauf an ben

im Sßißfbum OiegenSburg, Oient« ©ranjen ber obern $falj im Olorb*

amt Arnberg unb ^jpeggeriebt gau; gehört »on iöoefel, unb al$

SBetterfelb; gehört beni Älofier $ilial jur ^farrep 2)ettenreit. di
SRcicbenbacb unb jur J&ofmarcb ift auch ein fterrfc^aftltc^es Sräu«
Oiei^enbacb. bau$ ba.

fcainberg, Dorf in lieber < $ßai» Halbartimer,
f. Halblechs Urfpr,

em, im Söißtbum «JJaffau , Oient- Halb £echs Urfprung, £)rt in

amt Sanböbut unb tyflcggericbt £>ber« 55ai«n, im iBißtpum ölugö-

Qrggenfelben. bürg, Oientamt ORüncben unb tyfleg«

HainbUttg, Dorf in lieber « SBai* geriebt Janbeberg. 5ßep Buching/

ern, im ^ißtbum Oiegenfpurg, Oient« unweit ber brep Ottubleu in ber

amt ©traubingen, unb ^(ieggeriebt ^errfebaft Jpoben«©cbmangau er«

Äirebberg. flrecft fteb ein fleineS 2bal in baS

Hatn&orf, Dorf in ber obern (ßfalj; bafige ©ebirge, welches jicb in

im SSißfbum Oiegenfpurg, Oient« »erfebiebene ©fluchten unb 2Baf<
amt 2lmberg unb «JJfleggcri^t 0?ab* ferriffen jertrümnterr, woraus ber

Burg; ifl geriebfifeb- J^alblecb feinen Urfprung nimmt.

Hatnertebofcn
,

^etneref>ofen / Der $la<s beißt eigentlich bie

Dorf in Ober « S&aicm, im $Biß» SBaffer f*eibe »om Urfprung

tbum Augsburg, Oientamt 03inn« ber jwep glößcben ^alblecb unb

*en unb ipfkggcricbt ^anbSberg. JE)albammer, wooon baS lejtere

Hatnfpach, ^eimbad), ^)ofmar<b in bie 2tmmer, ba< erftere aber

in Oiieber « SBaiem, im ^Bißtbum in ben ?ecb (ließt. SBepbe fhefieu

Oiegenfpurg, Oiettfamt SanbSbut in biefem Söergtbal feinen §lia<

unb ^fieggeriebt Äircbberg. tenfebuß weit »on einanber.

Hairtselmühl/ Sinöbe in brr ober« Halhemeilfirchr, Ort in Oiiebev«

21 a 5 Katern



755 -SWlfto*

Maiern, im IBiftbum Kegen*6urg?

Kentamt ©traubiitgen unb

gericht DeFenborf unweit biefer

©tabt «m (Einflujj bet 3far m
bie Donau.

§aljlng, Dorf in Ober -,Maiern, im

«bifitbum ©aljburg? Kenfamti5urg*

häufen unb ^ffcggcrtcfjt Äling.

^allein , ©tabt im (Erjfiift unb 55ijj*

thum ©aljburg 3 ©tunben Bon

ber ©tabt ©aljburg. Diefe ©tabt

ifl fowobl ihre« 2llter* al* ihrer

0röj?e wegen nach ©aljburg bie

«rfie unb beträchtlichfle bc* (Erj*

flift*. Sie war Bermufhlich fchon

ju ben Seiten ber Korner lehr be-

BolFcrt? welche ihr ben Kamen
Wallein cm* bem gricchifd;en

Sßort 'Ah (@alj? ©aljflabt) we»

gen ihre* fruchtbaren ©aljberge*

gegeben haben (ollen. ©0 »iel iftÄ bafi -^allein fchon in ben

©chenFung*urFunben be*

(Erjfiift* oorFommt; benn fie führte?

wie au* bem folgenbcn beutlich

rrhellet fchon in ben Seiten be*

W- Ku)>ert* ©alj au*. ©ie fommt
in ben alten ©Triften unter »er--

fchiebcnen Söcnennungcn Bor? al*

Walla? Walliola? WüUe? J£>äUein im

22 unb i3ten Sahrhunbert auch

«Kü Ubach? twn einem 25acb?

welcher 00m Dürrenberg herao*

fFrömt; baher auch bie Watleiner

Wall « ober ©aljfahrten 21? u 1

1

b a-

eher Wallfahrten genennet

würben, ©ie liegt am linFen Ufer

ber ©alja? hat recht* ben faljrci-

4>en Dürvenberg (f. Dürrenberg)

unb jühlt über 4000 (Einwohner

in ungefähr 600 Wüufern? wo*

oon aber Biele Flein unb fehlest

ftnb. 3br flröfte* ©ewerbe, wo*

mit fie fich Kuhm unb Kahrung

t>on unbenflidjen Seiten her erwor»

ben hat? ift bie (Erzeugung be*

Jtüchenfalje* ? wooon jährlich

1100 «Pfunb gegen haare üßejab*

hing an Maiern überlaffen wer*

WaQein 756

ben? unb ba* übrige in unb auf*

fer, bem Eanbe oerhanbelf wirb.

Da bie ©aljeinFünfte in ben ül»

tern SrÜ«n bie beträchtlichen bet

(ErjjFifte* waren? fo haben bie fr)»

bifchbffe immer ihr Bezügliche*

Slugenmer! bahin gemanbt. Der

W- 5-hiemo erbaute unb weihte fd>ox

int 3. 1095 bie ^JfarrFirche ber

©tabt? unb Berfchiebene (Er)6i»

fdhoffe fchlugen hier Bon Seit )u

Seit ihre SBohnung auf. 15.5301*
bie IJJeji in ber ©tabt ©afjourg

fehr wüthete? jog (Erjbifchof 3o>

bann (Ernfi mit feinen Käthen hie«

her. 1597 fuchte bie *p«fF aud>

bie hieftgen (Einwohner beim, ©ie
fieng umipftngfFen an? wo hier nach

Dü Fers Bericht in einem Sag
über 40 (JJcrfonen (Farben.

Die ©ole ber hieftgen berühm»

ten fehr ergiebigen ©aljWerFe wirb

au* bem eine Fleine ©funbe bo»

hier liegenben ©aljberg? bem
Dürrenberg? in Kühren hiebet

geleitet, (E* iji ba* wicbtigjFe Äam«
mergut? ba* bem Surften afiein

gehört. Dafj biefe* ©aljwerF ur*

alt ift/ ftehet man fchon au* bem
Congetto Amonis , nach welchem

bereit* Werjog Sheobo Bonsai»
ern bem W- Kupert gefchenFet

in pago Salzburgjowe in loco,
qui vocatur Salinas fornaces

viginti et totidem patellas , et

tertiam partem de putiatorio —
ferner? in ipfo loco

, qui voca-
tur Hai, ad fal coquendum for-
naces novem. (Eine UrFunbe be*

?ubwig* be* Äinb* Bom 3.
908 f«gt biefe* noch beutlidjer.

Die ©rjbifchoffe blieben aber nicht

allein SBef^er biefer ©aljeinFünfte/

fonbern Bertbeilten fie felbft theil*

au* grepgebigfeif? thetl* für (iklb

unter mehrere Sheilnehmet? wor*

unter bie ©tabt Wallein felbfl einet

ber betrücbtlicbften war. 211* aber

inv 3. 1196 bie hiefige Bürger*



757 Maliern j£>allein 758

f^aff n>tbcr ben (Jrjbifchof ülbal*

»ert 11 rebellirfe, bie erjfctfc^dffi*

djen ©aljantpeile »crwüflcfe , Da

fte ber (Erjbifchof burcp Otto »on
©ufratp ju «Pu#ain jum 0e*

borfam ermahnen lief;, Die «Burg

Sitten ©utratp , bie ©cplbffer jn

Slif, $ucp, Ober « 2llm unb ©ar<

tenau, ja felbfi ju ASatj&urg, burcp

SD?orbbrennerep viele Jfpöufer in

©cputt »crwanbelte, ber tBrjbifcpof

ftcp alfo gejwuttgen fap, gegen bie

Ülebcllen ju gelbe ju jiepen, wo*

burci; beptmbe bie ganje «Stabt ein*

geüfepert, unb viele Einwohner
als Slnfüprer ber Ovebellen Einge-

richtet würben; fo finb bie ©alj*

onthcUe ber (Stabt gröflenfpeilS

eingejogen, unb ber fürfilicpen

Kammer einverleibef worben. 5BaS
bavon ber SBürgerfcpaft, welche

vorder über bie Reifte ber ©alj*

einfünftc befahr noch übrig war/
jog ober faufte ju (£nbe beS iöten

3aprbun6ertS ©rjbifcpof 5Bolf
SDietrich an fiep. €$ hatten aber

auch »erfcpicbene Älöfler, j. S.
bie (Stifte ju ©t. ipeter unb auf

bem «Ronnberg (im % 1198) ba$

Älojicr Ülaitenhaflach (1207) unb

baS 9leich$(tift©alman$weil(i237)

$lntpeil an ben ©aljeinfünften.

Jef|teres führte fogar im 3 - 1284
unter (Erjbifcpof griebrid) II, mit

bem grauenftift SJonnberg wegen

ber ©aljeinfünfte einen «Projef.

SDie ©rjbifcpöffe haben aber, »er*

muthlich nm biefen Bünferepen ein

(£nbe ju machen, alle biefe «privat*

antheile nach unb nach eingelöfet,

unb ber Jpoffammer cinoerleibet.

SDaS ©tift ju ©t. «Peter genofi

feit €rjbifcpof griebriep I ben ihm
»on biefent (grjbifcpof gefchenften

©aljbau vom 35erg unb SGBalb

be$ ©cbwarjcnbachS bis an ben

©tein ©rifepwifl.

Unter €rjbifcpof Äonrab I im

% 1141 jüplte man fdjon 24

©alipfannflütte, wovon ©t. «Peter

als 3nnpaber ber 4>alleiner «Pfarre

bie Behenten geitofj. £>a ihm

aber bie ©nfamntlung cerfelben

beinahe jur Sürbe geworben war,

fo übergab ihm ber nemlichc €rj<

bifepof im 3. 1149 auf beffen Sitte

gegen Qlbtretung jener Sehenten

eine ganje ©aljpfannftütte nebji

Bugebore, womit eS gaitj nach

^Belieben unb auf eigene Sofien

(galten fonnte. <£rjbifcpof Slbal*

bert feilte biefer, wie aus bem

3nf?rument ©berparbS 11 , ju er*

fehen tff, noch eine jwepfe bep,

bie man bie Sechen nannte, unb

eben gebauter (fberparb im 3apc
1210 noch eine britfe , Säebing
ober Süting genannt,

,
mit ber

Sebingung, bafi bie «Dlöncpe, fo

lange er leben würbe, für feinen

(Enret, Sientbelnt, ehemaligen 2M*

fchof ju Äonftonj, nach feinem

Sobe aber für ipn felbfi einen

3aprtag halten follten. Ülacp ber

Beit famen bie erfteren 2 ©alj*

pfannflüttc von bem ftlofter wieber

an bie ©rjbifcpbffe biS auf bie

Süfitig, welche ülbbt ©eorg im

3. 1431 bem €rjbifcpof 3ohann

für 600 fl. »erfefete. Ülbbt «peter

aber wieber einlöfeteJ €rjbi|d;of

©igismuub wollte gegen Sergü*

tung auch biefe ganj an fiep brin*

gen; allein baS Älofter wiberfeljte

fiep unb ber ©rjbifcpof flanb »on

§
inem Sorpaben ab. Qrnblicp im
. 1506 machte (ich erjbifcpof

Jeonparb barüber her, unb brachte

eS »ermittelft fluger Serwenbuna

bcS «Pflegers ju ^allein bapin, baf

ipm Slbbt SBolfgang, ber opnepi»

über Untreue unb «Kachlüffigfeit

ber Serwalter flagfe, bie ©alj*

pfannftütte 2afina nebft allem,

was jur Sergfiube fowopl als jum
«Pfannpaufe gehörte, brep «Pfiefeln

(©aljftatte jum 2rofnen) unb «Be*

paltniffen, auch bem QlbbtSpaufe

mW
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mit beffen «JJftefeln (hoch ohne ba$ biefelBen fcbon im roten 3abr>

JpauS SäFing unb beffen ©tallung) bunbert in »ollem ©ang geweftn.

gegen
,
jäfjrli^e ganj fofienfrepe Sie» 2>ie Faiferlicben <pri»ilegien »on

ferung »on 11 (Shilling guber ben 2fat>rcn 908, 940/ 1178 unb

b. i. 330 gubern ©alj übergab, bie neuefren »om Äaifer 3<ffepb U
SDiefe Lieferung bat jährlich ber beweifen folcbeS and) unläugbar.

Pfleger am Sücbaeliötag unenfgelb» SMefeö bat man »on baiernfcber

lieb bern Älofler ju fenben, baS ©eite jeberjeit anerfannt. Unter

hierüber eine beutle UibergabSur» bem (Erjbifd)of SBolf Dietrich aber

Funbe bejtfef. ©eit biefer Seit ift äuferf es ftcb am erflen, bap Sau
bie eribijcböflicbe Kammer cinjige ern bur<b einen Vertrag »om 3.

©efffserinn aller ©aljein» 1589 jum erfienmal an bem Set»

fünfte. fauf beS ©aljeS einen gefellfcfcaft»

(Ebebem waren gegen 30 ipfann« lieben ©ewinn erhielt, obwohl fc^on

jiätte bieo ««f baten bie »erj'cbie« lange »orber 2lnfpru<b barauf ge»

benen SiitgewerFen ibr ©alj ge» macbf warb. 3n biefem Sertrag

foffen haben; gegenwärtig aber ftnb grünbet man |i<b auf ©eiten Sai»

fte auf 4 grope Pfannen rebucirf, ernS hauptsächlich barauf — bap

in welchen faffbaS ganje 3abr wir unb unfre Sorforbern bafüt
hinbureb/ einige SBocben im SBinter gehalten, bieweil baS J>?al«

ibrer 2luSbefferung wegen auSgenom« leinifcbe@alj fürnemlicb
men, ©alj gefotten wirb. 3nt buref) unfer ?anb unb ®e»

Durdjfcbnitt werben in einer tyfan» biet gebt, baf ohne Sor»
ne bie 3Bocbe bmbureb 12 IJJfunb wiffen unb SMllen Unfer
©als erjeugt, baSlJJfunb auf 240 einige ©teigerung unb dn<
©tbefe gerechnet, wooon jeber 120 berung bamit nit fürgenom»
bis 136 ijJfunb gemeinen ©cwicbfS men werben fön ne noch fob
wiegt. Das meiffe wirb wie 6e* le, laut etlicher (Enbifcböf«
fannf, auf ber ©alja nacbSaiem lieber 9ve»erfalien. Uiber»

angeführt, welches ftd> auf ge» bem ift barinn febon an Saiern

wiffe Verträge grünbef. 5ßcil bie» bie Reifte Profit »on ben jebeSma»

fer Umflanb bet) bem Qfrjffifte »on ligen 2Juffcblage ober (Erhöhung

febr großer 3BicbtigFeit ifi, unb’ beS ©aljpreifeS jugefianben. Oiacb

Diele 9?ad;rid>tcn ba»on entweber fünf fahren aber erhielt Saiertt

Hrtoollfommen ober »erfälfebt ftnb, burch einen Sertrag »on 1594 mit

fo febeint folgenbe 9?acbrid}f, wel» eben biefem ©rjbifcbof, mit QluS»

ehe aus ben© aljpromif febr if» fd;lufi bisheriger Äaifer ben Ser»

ten unb jenen, welche nach 2lb» rauf beS £alleinfcben ©aljeS ju

flerben beS (Eburfürfien »on Sai» SBaffer ganj allein, obwohl »or»

ern, Siapimilian 3ofeph, hierüber jüglidj 9vegenSburg unb $affau,

in ben fahren 1779 unb 1780 bie bisher grojfen 2lntheil baran

herauSgeFommenen DebuFfionen, ge» haften, bet) bem Äammergericbt

jogen ift, hier am rechten Drt ju Flagten. Uiber biefen Sertrag

flehen. Farn eS enblidh ju Swifrigfeiten.

Oiacb biefen haf Saiern nie« ©|>urfür)t «DJarintilian überjog baS

malS geleugnet, ba|i baS ©rjfliff €rjflift, ber (Erjbifchof war gefan»

biefe ©aljgüter als ein Oiegal aus gen, unb ber (Ebmfürji fchlof enb»

FaiferlicberSelehnung beft^e. OFacb lieb .
mit bem Domfapitel ben

einer Urfunbe »om 3. 1135 ftnb .£>aupt»ertrag im 3* l6lI e

ber

joogle
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bet Bifi 1766 aW Die Storni in

bieftr ©a«e gehalten ifi. 9to«

felbigem blieb e *” f t U e b
|

)er ^
cr ‘

lauf bei JpaUeinfdjen ©aljei &<m

Churfürflen allein, unb bi« ©»"»'

me würbe jÄhtli« auf

©ali tu Wallfahrten feflgeießt.

©abep ma®te ff« Der Chu«
»erhinbli«/ felbige auf Dem SBaf-

fet auljuführen unb 1« ßc
^
au^"’

wogegen er jwepteni für jebei

Sfunl ober Wallfahrt 165 ©ultj™

an ©aljburg bejabUn/ unb bie

Zahlung monatlich 9«f«e|r«[oUe;
©ritten« wenn eine (Erhöpung

be« ©aljpreifei >wtt)ig gefunden

SRT.Ä SSÄ.ff
?v2?

SS» biefen eMum »
eine ©eparattoniafte »erwanbeltr,

jo, bat ber dhurfnrjl nunmj*

p Cn ©ewinn »ou ber <£rfwhung

allefn tog, bagegeR aber au« 2,00

©ulben für bai $funb ©all (ober

eine Wallfahrt) bep ber SBurj« be-

jablte, unb bie Stählung monat*

i« leiflete. SDiefe« ifl «tfj«

1776 no« in einigen ©tütfen »er»

Inbert, unb monatljli« auf etwa«

Jawffei a«
mP

Ö<

gia« allen biefen erflen 33er«

trägen fwt S&aiern ff«

aema«tTiübrii« ««> WÜX}< *a

Wallfahrten gere«net, $u

>

unb iu behitirem ei ftp benn, b^

SngeUnli«« «*
Sufalle eintraten mb fol«ei »er

binberten. Katern aber &af übt«

li« «ur 800 ^funb wigcfubt.

mithin liquibirte na« bem wfler

ben bei »origen Ctorfhfrjb

ffrjßift »on 1630 bii xj66

ftesi bi« fehlenb« 30°

bai ^ntereffe, fo ei . bep btefem

feblenben 2lbfa^ mW —
«5,495,896 ©ulben. 2) Sßon bet

Erhöhung ani bem Vertrage 16x1

auf lebe Wallfahrt 12 fl-
(mobur*

felbige auf 165 fl. feft gefeljt war)

in eben bem 3ei«unft

1,333,344 fl. 3) Unb toeil bi«

(Erhöhung bei ©aljpreifei na«het

flfirfer geworben, wooon aber bai

(Erjftift wenig erhalten, fo liguibirte

ei au« biefen Abgang mit

4,250,91a ©ulben. €i belief fi«

alfo bie Sotalfumme auf 11,080,15a

©ulben.

fSaiern «ber h«t f«o« 1766

eine ©egenfbrberung eingegeben,

toeil ©aljburg ben Slbfafc na«

«Birnen babur« gehinbert, Paf

ei gewiffe SBülber an Oeßtrm«

uberlaffcn , fo 9/735/420 ©ulben

betrug. SBenn au« biefe ange*

nommen wirb, fo hat ©aljburg

bo« no« 1,244,732 fl. ju for*

bern gehabt.
, .

©0 flnbet man biefei bep bett

©aliburgfehen ©«riftflellern unb

in ihren ©taatif«riften, wogegen

»on baiernf«er ©eite frepli« man»

«ei eingewenbet wirb, fo hier 10

nnterfu«en ber Ort ni«t ift; ge*

nug, bai ber ©runb »oUfommen

gejeigt worben, wobur« S&aiem

»um Verlauf bei Waßein>f«tP ©ab
jei gefommen ifl. 5)iefe ©alp

flrittigfeiten unb we«felfeitige got>

berungen gebiehen enbli« untes

bem ie^igen dburfurflen €arl
^heobor, unb bem jcljlgen

<Erjbq«of W i « r 0 n 9 in n i bur«

«ine eomroiffion, bi« im % 1779

anfieng, unb ff« 1781 enbigt*

Pahin , baf ber Wauptoerglet«

über bai ©aljroefeR fowobl «li

über bie gorberungen völlig i«

©tanbe fam. $«« fähigem Ü«.-

i<n hepb« 5h«il« bie ©illionen

gorberumjen günjli« fchwinben

(Pie no« mehr aas bem &ri«g

»on 1742 bis 1745 ötl Äriegi«

f«aben aufgeffiegen waren) unb

Maiern ma«te fl« anhei|«ig, in
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gewiffen griffen bis in baS 3fabr fett ihrer garben feljr m i$rem
1786 an baS ©rjjiift 620/078 fl. 23ortheil aus. ©ne halbe ©tunbc
$u hejahlen. Oiefe ganje ©umme, t>on hier, ju Ober * Alm i|f eine

fo wie fie nach unb nach eingieng
;

fürfiliche «SReffingfabriF. Oie ©eef
hat ber jetzige dürjbifchof fogleich ber ienanjahl ber unter bem biepgen
£anbfchaft jur Tilgung ber ©d)ul* Oefanat fiehenben Ortfchaffcn unb
beit gefchenft. Rampen beliefjich im 3apr 1784

-£>iebep i|l auch ber Umfianb auf 23,165. jpattein gehört un*

falfch/ ber fap in allen alten unb ter bie Orte, welche bie faljhurg»

neuen «Reifebefchreibungcn über biefe feben ßanbtage befefnefen. ©g be*

£anber oorfommt, baf bet 0mr* finbet fid) hier auch ein AugujH*
färfl an ©aljburg hoch jährlich nerfloper, welches ©rjbifchof «Jftajc

eine Quantität ©etraibe für einen ©anbolph erbaute unb fiiffete. ©r
bepimmten «preis liefern müjje. übergab ihm bie Kirche jum h-

Bu ^allein befinbet fid) auch ©eorg. $m 31- 1772 befanben
eine Fleine ©perl* (Älufen ober fid) barinn nebft bem «Prior 24

! ©tefnabel*) /gabrif, beren «ffiani* «priefter unb frtienbrüber.

pulation fef>r poffierlich ift. AuS «5er> bem im 3- 1525 im falj?

biefer gabrif werben j^ijrlief) oiele burgfehen auSgebrodjetien Aufftanb
3entner ©tecfnabeln (hier ©|>an* jogen bie aufrühvifchen gegen bie

nabeln) nach ber Sürfep auSgefuhrt. ©tabt ^»allein, fanben aber alle

Spier ifl auch bie «ftieberlage ber ©tege unb «Srücfen abgetragen/

befannten jBerdjteSgabner SOBaaren, bie Shore gefchloffen, unb bie alte

welche oon ba auS nach 5Bien unb £aüburg mit ©tücfen befeijt,

weiter perfenbet werben; ferner auS benen oon Seit ju Seit auf

eine febr auSgebreifefe SBauntwol* bie Anrücfenben gefchojfen würbe,

len * «iftanufactur, welche oon Oer gürflbifchof bejieht juweilen

unbenflichen Seiten her oiele tau« im ©bmmer ober J^erbfi baS hie*

fenb Oujenbe gejtricFte baumwol* * ftge ©chlofigebäube. 23on bet

lene ©(rümpfe auch Üßeinfleiber, Qlusfufw beS SpaUeiner ©aljeS
f.

Äopfmüßen, S&inben u. b. gl. oer* kaufen,

fertiget, unb in baS AuSlanb per- Wallenburg, Oorf, im ©rjfiift unb

rauft, wobnreh jährlich über 300,000 S5ifjtf>um ©aljburg.

©ulben in SSerFehr fommen. Oie WaUecberg, «Berg in Ober*S5aieiU,
Arbeiten werben im £anb fowohl, im ©er ich t Dveichcnbalf.

als in ben angränjenben Ortfdjaf* WaUectpau , ©egenb in «lieber*

ten oon ©trifern unb ©triferin* Maiern unweit ber ©tabt «
30?oS>

nett gegen fepgefetpen Arbeitslohn bürg. -f>ier fiel am 10 «Rooem*

perfertiget, woju bie Unternehmer, her 1313 jwifchcn ben Oeperrei*

hiepge Jjbanbelslcute, bie im Aus* ehern unb fttubSfuitern eine blutige

lanbeerfaufteSßolleauStheilen, unb ©dpach* oor.
f. JanbShut.

bann nach gehöriger Appretur per* WaUertI)urn, Wallthurn, Ort im

hanbeln. Oiefe -©triefarbeiten «Stift ©crchtolbSgaben.

jeichnen pch fowohl wegen ihrer Waueoberg, Oorf in lieber* Aai*

innerlichen 0üte, als auch wegen ern , im S&ijjthum OlegenSburg,

ihrer oorjüglichen Seifte, bie man «Rentamt £anbSbuf unb «Pfleggericht

ihnen hier auf eine eigene Art mit* «JRoSbnrg.

jutheilen weit), unb bie gefärbten Walling , Oorf in 9Aeber*55oicm,
wegen ber SReinheit unb faltbar* im SMfithum SKegenSburg, Üieniamt

©trau*
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©traubingen utiD «Pfleggericht ?e* &ammer, ©orf in Kieber--33aiern,

onsberg. im jßifithum Olegenöburg , Dient»

Laiming , ©orf im €rjflift unb amt ©traubingen uni) $flcggericht

«öifthum ©aljburg. ,
Stochfach.

6alnb«ufen, $Dorf in ©ber«55aiem> öammer , (Einöbe in ber ober«

im «Bi^tbum DlegenSburg , Dient* «Pfalj , im iBipthum Dtcgenöburg/

amt DRönchen unb «Pfleggericht Olentamt SImberg unb «pfleggericht

Dliebenburg. ©rfchenreit ; gehört bem ©tfft

$al<> , unmittelbare Dleichögraffchaft 3Balbfafjen
,
unb jur Jpofmardj

in lieber * 5Baiern , im »ipthum SBonbreb.

cpajfau unb «Rentamt frmbshut; ^ammeeau/ Dorf im (Erjflift unb

i|i »om SBipthum «Pajfau umgeben, 5Biftl>um ©aljburg bet) Seifcnborf.

unb begreift auffer bem DRarFt* £ier tvirb ber «Bergbau ftarF be*

flecfen gleiten DlamenS auch bie trieben ; bie ©etuerffcflaft befielt

©ofmarfteCEjing, £arborf, Siopflng au$ mehrern ^ntereffenten , wor*

unb SBalbenrett. «Ulbert ber 2ap« unter fid? auch bie Unioerfltat ja

fere befam im 3ahr 1280 juerfl ©aljburg beflnbet.

ba»on ben Sitel »om Äaifer Diu* äammecberg, ©orf in ber ober*

bolph bem (Erften. «JRit l’uifpolb «Pfalj, im SMjkhum Oiegensburg,

flarb biefe gräfliche Familie 1375 Dlentamt Slmberg unb ^fleggericht »

-

Weber au$, nach beflen Sob biefe Ülieben ; gehört bem Älofler £n$»

©raffchaft an bie ganbgrafen »on Dorf unb jur £ofmarch @n$borf.

Seuchfenberg fam , welche fie im öammerberg, ©örfaen in ber t»

3ahr 1485 an bie Herren mm bcru ipfalj, im SBiftthum DtegenS«

SMichberg »erFauften. «Rach biefen bürg, Dlentamt Slmberg unb Hanb»

erhielten fle bie »on ©eggenberg, geriet 3luer6a<h; gehört bem Ältv
'

unb oon biefen im 3ahr 1517 fler SSRichelfelb unb jur £ofmarch
bie Jgjerjoge in Maiern, tffiilhelm ORichelfelb.

»inb Subroig burch Äauf. ©er öammergrien, ©orf in ber oben»

Jjbauptort biefer ©rafflhaft ifl ber Qöfalj , im &ifithuni Dlcgeneburg,

«SRarFtflecFen Olentamt Slmberg unb Eanbgericht

t welcher eine ^al6 e ©tunbe SBalbeF ; gehört »on Einbenfell

»on '-JJaffau am Ijljflup liegt, ein unb jur £ofniarch OleislaS.

hiibfches ©chlofl unb ein churfurfl-' ^ammerhettg, (Einöbe in ber oben»

licfleS pfleggericht hat. Pfalj , im 93i§thum Olegenöburg,

öalebacfc, ©orf in Dber<«Baiern im Olentamt Slmberg unb pfleggericht

SJifitbum ©aljburg; gehört in bie SBetterfelb ; gehört »on ÖRinflet

Jf)errfchaft Rßalbt unb in baö unb jur ^ofmarcb ©töfling.

IRenfamt SBurghaufen. £ammcrhiU, (Einöbe in ber ober«

t
altenbecg , f. tEfdjtenberg. Pfalj , im DMjithum DleaenSburg,

ambad), ©orf in ber obern ®falj, Ölentamt Sltnberg unb ipfleggericht

im iPipthum OiegenSburg, Dient* «Pfaffenhofen; gehört bem SKalfbefer

amt 2Jmberg unb Äaflenamt 3leu< Orben unb jur ^ofmarch taflet.

marFt; gehört ben ©aleflanerinnen ^ammeclao , (Einöbe in ber obern

in Qlmbcrg unb jur /pofmarch ipfalj , im SMfthum OlegenSburg,

©elingporten. «Rentamt Slmberg unb «Pfleggerichf

Jammer, ©orf in «Rieber^iern, ^olnberg; ifl gcricfltifch.

im 25ifthum Dlegenöburg, Olentamt ^ammerlao , ©orf in ber obern

©traubingen unb ^fleggericht «Kit« «pfalj , im Sipthum iRegeitSburg,

terfeU. fRent.
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Oientamt Slntberij unb ftmfigetic&t

SBalbef; t/i geridtfifdj.

&«mmerlaufen , ^ifenbammer in

bev obcrn «Pfalj.

^ammetluta, (Einobe in ber obern

«Pfalj , im SBiptbum Oiegensburg,

Oientamt «Umberg unb «Pfleggericbt

Sennesberg ; i/i gerichtlich.

fcammecmübl, (Einöbe in ber 0 »

bern «Pfaij, im 3Mpfb«m Oiegenö»

bürg/ Oientamt Olmberg unb 'Pfleg*

gericht jttfaffenbofen ; gebart bem
©tift OBalbfapen unb jur £of*

tnareb «Biitterteicb. Oiocb eine

€inbbe biefeö Oiamenö im 0>N'
geriebt Drfchenreit gehört bem

©tift SBalbfa^en unb jur £of*

march OieuhauP.

^amimceberg, äampperoberg,
Dorf in £)ber--$Baiem, im 2?ip*

tbunt grepfittgett, Oientamt «OiiSn»

eben unb «Pfleggericbt Jpaag.

^amperoberg, Dorf in lieber»

Maiern , im SBiptbum ©aljbuvg,

Oientamt Eanböbut unb «Pfleggericbt

Oieumarft.

i&ampersborf , Dorf in lieber*

j&aiern , im SMpfbum grepfingen,

Dientamt fanbsbut unb iianbge*

riebt (Erbing.

$aner&borf, Dorf in OiieberiBai*

ern, im OMptbum Oiegenöburg,

Oientamt Sanböbut unb pfleggericbt

Sßatternberg.

£anfelt> , Dorf in öber - Maiern,

im SBiptbum Olugöburg, Oientamt

SOiuneben unb «pfleggeriebf ©ta*
renberg.

$anfmul?l, CEtnöbe in ber obern

Pfalj , im SBtpfbum SÜcgcnsburq,

Oientamt Olmberg unb Pfleggericbt

Sirfcbenreit
; gebart bem ©tift

SBalbfapen unb jur Jpofniarcb

O&ubaup.
£angmpelm, Dorf in £>ber*5Bai*

ern, im SBiptbum grepfingen, Oient«

amt EOiüneben unb Pfleggericbt

Ärantsberg.

öangfofen, fanfoi^n, Dorf in

9Mer*«Baiern, im SBigf^um 9ie<
gcnsburg, Oientamt ©traubingen,
unb Pfleggericbt ftutbau.

6«nnbacb , cburfür/ilicber «DJarff/
fletfen m ber obern Pfalj, im

1fani
, Oientamt

unb ©eriebt Oimberg; bat 17^ (,

125 £<iufer, 629 ©eeien. Die
geri^ttfebe £inööe £annbacbift
ebenfalls im Oientamt unb ©eriebt
Olmberg.

^

^armmubl, €inöbe in ber obern

$PfaIj , im SBipfbum OiegenSburg,
Oientamt «Umberg unb pfleggericbt
Sßetterfelb; ifl geriebÄ

^anopofeit, bofmarebtfefieb Dorf in

£>ber--«Baiern, im «Bipfbum grep*
fingen, Oientamt Sftüncben unb
£anbgericbt Daebau.

äansmiipl, (Einöbe in ber obern

$Pfalj , im OMptbum Oiegensburg,
Oientamt Olmberg unb Pfleggericbt
•fpaimburg ; i/i gertebti/cb.

&anfpatf), Dorf in 0?ieöer-03aieni,

«m OMpfbum Pa flau , Oientamt
£anb$i>ut unb pfleggericbt 23ii$*

bofen.

»jartstieb, Dorf in ber obern pfalj,

ini «Biptbum Oiegensburg, Oientamt
Olmberg unb ‘janbgeritbt Sleun*

bürg
; gehört oon Äarg unb jur

•fpofntareb PMlarn.
&ansrieb, Dorf in ber obern pfalj,

im OMptbum Oiegenöburg , Oient*

amt «Umberg unb Pfleggeritbt 3Bcf*

terfelb
; gehört bem .fperrn ©rafen

oon Dolnftein unb oon 2rogler,

unb jur £ofmarcb ©tammörieb.
•Santensbofert, Dorf inDberöBai»

ern, im pipfbum grepfingen, Dient*

amt «Kuncben, Eanbgericbt Dachau
unb ©ebief ©ebtoabbaufen.

^anjell, ^an&geU, Jf»ofmarcb in

Dber*iBaiern, im ^Biptbunt Olugö*

bürg , Oientamt «D?un4>en unb

«JJjieggericbt «Uicba.

äanjenbeoflerfoi, Jfjofmartb in 3?ie*

• berbaiern, imSBiptbumOiegtnsburg,

Oientamt £anb&but unb «P/ieggericbt

23tlsbiburg. ^aptng,
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&aping, &äpping/ Dorf in £>ber»

S&aiern, im ü&iftbum grepftngen,

Dlentaml DRüncben unb $fiegge»

riebt Diofenbeim; fief ehemals £a»
bürg.

&Appa, SDorf in Ober » SBaiern,

int 23iffbum Augsburg, Dicnfamt

SOIuncbcn unb 'Pflcggericf;t Aicha.
’ SDie wunberbare (Erhaltung einer

biefigen AßeibSperfon, welche in ei*

neu tiefen Brunnen gefallen, f. An»

becb«.

^AppAflenrieb, Dorf in Per obern.

(jjfafo, im 3Mfjtf)um Diegenfpurg,

Dientamt Amberg unb Hanbgericpt

9?tuttburg; ifi geriebtifd;.

£ar, Dorf in ber obern '}}falj, im
jf3crjogtbum SReuburg unb 5£»i|t|>um

Diegenfpurg.

i>av, Dorf in ber obern $fal}, im
#erjogfbum ©uljbacb.

^ararett, Dorf in ber obern $falj,

im 3ü>iftbum Diegenfpurg, im Dient»

amt Arnberg, nnb $|Jfleggericbt

Sßalbfafien.

%Mbaä)- Dorf in lieber » SBaiern,

im SBiftbum spajjdu, Rentamt
ÜanbSbut u. Afleggericbf SSilsbofen.

öarbAdb, 6Acpacf), .fpofmareb in

DIieber»55aiern, im SBiftbum Die»

genfpurg, Dientamt SanbSbul unb

fjjfleggericbt ©eifenbaufen.

äAtfef, ^Artef, Dorf unb .£of»

mareb in ber obern «Pfalj, im 5$ij?»

tbum Diegenfpurg, Dientamt Ant»

berg unb <})f!eggericbt 5ßalbfafen;

gehört bem ©tift SBalbfafen

,

welche« hier ein Diie^teramt bat,

itoju 9623/32 J>?öfe, 185 -f?au»

fer unb 1310 ©eelen gehören 3»
Per ©egenb giebtS 2bonfd>iefer unb

gelbe (Erbe.

&Art>orf< -fbofntareb in ber ©raf»

fdjaft Jg)alö in Diicber»58aicrn, im

iöiftbum IfJaffau unb Dientamt

£anböbut.

^Ac&orf, Dorf in Diieber » Maiern,

im 5Biffbum IJJaffau, Dientamt

1‘anbsbulUKb^fleggeri^töfterbofen,

fcopogr« Serie, v. Staient. 1. ©&.

öacenjbofen, Dorf in ber ober«

ipfalj, im Siftbum Diegenfpurg,

Dientamt Amberg unb ^fieggeriebt

Jpelfcnberg ; ifi geriebtifeb.

^Arlad), ^ofmareb im ^errngtbum

DJeuburg, DMptbum Aid;ftabt unb

SPflegamt Allersberg. ©ie liegt

im Diorbgau fafl mitten im SBalb,

gehört »on J£>oljfd;ubcr unb als

gilial ju Allersberg.

^ArlAtbberg, ^arlabcrg, Malier*

berg, 5?erg in Diieber » Maiern,

im ©eriebt Siecbfacb, welcher »or»

jüglid) bureb bie fogenannten SSBifj»

gerfeben ©apbire befannt gemor«

ben ifl. Sb« man auf bie SOiiffu

btefeö SBergcS fommt, bat man
eine mit ihm »erbunbene ©ranit»

Fuppe, ben Ärottberg, ju öberflei»

gen, an welcher ficb Selbfpat unb

öuar* in grofen 'JJartbien, unb

nicht feiten auch etwas rofenrotb

antreffen laft. SBeiter hinauf niftif

ber mit bem gelblicbweijfen gelb»

fpat unb fd;warjen ©linimer »er«

bunbene Quarj eine garbe an,

welche ficb »on bem liebte DMFen»
braunen bureb ein blaffe« SSiol»

blau felbfi bem ©aphirblauen et«

wa$ nähert. ASifger brach ihn

bureb Jfpilfe beS DfteifelS nur au«

ben ©ranitblötfen herauf lief bie

fdwnern ©triefe mit ga?eten fchnei»

ben, unb wollte fie fo wenigft als

Jurfaphirc an DRann gebracht toif«

fen. Doch mangelt ihnen, wie fei»

nem DiubinballaiS bie erforbcrlicbe

JF>arte unb Durcbficbtigfeit, um
mit einem recht lebhaften geuer

ju fpielen. Die braunen Abanbe«

rungen waren gemeine Sopafe,

Dvanchtopafe, Äaljebonc, wohin er

fie ncmlicb am füglicbften brauchen

ronnfe. ©0 fonberbar ber @e»
banfe Hingt, blofje 0.uarje in

(Ebelfteinc umfufchaffen, fo ift et

eben bo<b nicht fo »erad;tung«wertb;

inbent ficb manche Dante b>c»aml

einen fd)önen, obglcid; minber foff»

% b baren
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Barett unb prächtigen, P«f erlStt* Watj, im £erso#um Auburg,

Di [eben «Pufj »erfertigen laffen unb iBiptbum tftegenjpurg.

Tonnte, welcher baß Stuge ber «Be* ^arpolln, ^arboUti, Dorf ts

»utibcrcr uft fo gut aU ein orien* lieber - Maiern, tm «Biftbum Sie*

«er bienbeu mürbe. «33on bie* gensburg, Rentamt g«ni>eh«t unb

lauen auarjförnern flammen «Pflcggericbt Kcumarft.

auch jene unadjten ©apbire «&/ äarr, SDorf in ber obern «Pfalj, int

»eiche jtef) bin unb mieber im SBifrbum Kcgenjbwg, Kentamt

Kcgenflup ftnöen laffen. Simberg tmb jppegge™bt tElJen.

«Äarlacpmg, Dorf in Öber|* «Bai* bacb; ijl gertchtt|ch unb »ermiicbt.

ern, iiu «Bijjrbum grepfingen, Kent* &arr, €inöbe in ber obern $falfr

amt ©uneben unb «Pfleggericbt im «Bibtbmn Kegengburg, Kent*

SBolfertöbaufen, nicht »eit »on amt unb ©ericbt Simberg; gebort

Der etabt ©uneben. bem Älofier Keicbenbacb unb »ut

Äariatti», Dorf in Ober < SBaiertt, _ Hofmard) Wcb»ang.

im «Biftbum Kegenfpurg, Kent* &»rrfte, Dorf m ber obern Wal*

amt ©iineben unb ipflcggericbt >m S5tftfram Kcgcnsburg, Ovtnt*

Kicbcnfeuvg. amt Simberg nnb QJfleggencbt Ho*

«acianben, Varianten, f. 0t.
,
benfelg;iftgeri£ti|cb.

^arianben. &mvm, Dorfjin Ober* Katern, tm

Darling, Dorf in lieber * «Baiern, »ift&mn Srepfmgen, Ken amt

im 93iffbum Kegenfpurg, Kentamt ©uneben nnb «pfleggenebt ^iblmg.

«* ***** sfr 6?"«L£? i“,Är‘Ä
ting.

^armaimsberg, Dorf in ber Üanb*

graffebaff £euc|tcnberg; iji gevich*

tifeh-

Harmating, «Sartmating, Hof*

tnareb iu Ober * iBaiern, im 93ip*

tbum grepfingen, Kentamt ©um

im SMfitbum ©aljburg, Kentamt

SBurgbaufen «nb «PPeggericbt Ho»

hen - Qlfchaiu
*

^arrpofL (Einehe in ber ober«

«Pfali, im SBijttbmn Kegengburg,

Kentamt Simberg uub «ppeggericbf

SBetterfelb; gehört mm ©inftec

AatmmCt/ JUVM *»* wvwt' VHtvMH! •••• ^: y'y— . . c

int SBiftbum Kegenfpurg, Kent* amt Simberg unb 'Ppeggertcbt Ao*

amt i'anbsbut unb «pjkggeriebf benfetö; ip gerichtlich*

.

©aaenfelben «Sarclac&mupl, (Einobe in ber obern

^arpacb, Dorf in Kieber Maiern, tnt »um ^9««
im «Bißtbum SJaffau, Kentamt Kentamt Simberg unb ianbger Jt

Janbgbut unb «PPeggericbt ©rieg* SBalbeF
;

gehört oon Siotbbajt un

bacb. }ur Hofmareb «poppenre».

«Sarpening , Dorf in Ober * «Bai* ^arrlaopof, Ort in ber obernW
ern, im «Biptbum greppngen, Kent* im SMptbum Kegenfpurg, Kent»

amt ©uneben unb «pPeggcricbt amt Simberg unb ppeggertcbt -ur*

Sßolfertebaufen. . fdjeitreif.
.

.

iarpecoceit, Dorf in ber obern ^aefebpofe« , Dorf m ber oberc

«Pfalj, im ’Siftbum Kegcnfpurg, Pfaij, im ®«ptbum iKegenfpu^t

Kentamt Straberg unb fruibgcricbt Kentamt Simberg unbJPPeggen^t

SßalbeF. Stieben; gehört bei» Älojter &*
«Sarpecocieb, Dorf in ber obern borf unb jur £»fmavcb tnooort.^



773 £«röfircfj •£>arfelmji&!

^areffrd), ©orf in «Rieöer < «Bai«
crn, im SMftrbum Otegenfpurg/
Dventamt Janö^ut unö «ffeaae*
riebt Seigbacb.

%avti ©orf in ©6er « «Saiern, im
©tftbum SReaenfpurg, in ber@e«
flenö öc$ «Reu|Möter * gorftg ©ürn>
M. 3j» öiefera SBalö, im «IRftbl--

b«ufer «Sogen geniefjf öag ©orf
öie Söaiöe.

6«rt, ©orf in bev obern $fa(j, im
95ipfbum Slegenfpurg, Rentamt
Slmberg unö «Pfteggeriebt ©faffem
bofen; gehört öem ?!Raltbc|er.©r«

öen unö jnr £ofmarcb Äaftel.
^art, ginööe in öer obern spfalj,

im SBiffbum Ovegeufpurg , Stent«

amt üimberg unö 'Pfteggericbt j£>o-

benfel^; ift geriebtifeb.

$avt, ginööe in öer obern «Pfalj,

im SMftbum Diegenfpurg, «Rent«

ömf Stmberg unö «pfteggeriebt

gfebenbaeb ; gehört öem &1ofter
©peingpart unö jur Jjpofmarcb
©peingparf.

S*rt, ©orf in ©ber«5Baiefn, im
«Bi§tbum grepfingen, «Rentamt
«Owndjen unö «pfteggeriept SBaffer«
bürg.

6«rt, «Pfarrborf in ©ber* Maiern,
im Uircbibiafonat «Saumburg, «Reut,

amt «D?üncben unö üanögeriebt
Sraunftein. ©ie «Pfarre toirö oon
öem ©tift Herren («btemfee »er--

feben.

öart, ©rf in SRieöer« SBaiern, im
«Siptbum «Paffau, «Rentamt ?anög;

but unö «pfteggeriept ?anöau.
^art, ©orf in ©6er « «Baiern, im

«Siptbum §repüngcn,9tenfamt«D?nn»

eben unö «pfteggeriept SSBoifertö«

häufen.

&actafer, ©orf in ©ber««Baiern,
im SMftbum «Regengburg, Dient*

amt «SRiincben unö «pfteggeriept

23opburg. ©ie, gimoopner haben
in Slnfepung öeö Jg>oljeö öag gorft«

recht in öem gorft ©örnbueb im
SRunfter iBogen,

77«

$artelmäbl, ©orf fn ©ber-«Bai»
em, im iBiftpum 9tcgengburg,
ERenfamf Mönchen unö «Pflegge»

riebt «SRainberg. ©ie gamtopner
haben in «Jlnfepung öe$ JjpoljeS

bä* gorftreept im gor/i ©ürnbuep
im «Hpperftorfer «Bogen,

änrtelgpof, ginööe in öer obernÖ im RMIfpum 3tegen$burg,
imt Stmbcrg unö eanögeriepf

SReunburg; ift gerieptifep.

äatrtenpof, ©orf in öer ober#

^Pfalj, im SBifstpum 3iegeneburg/
«Rentamt Simberg unö «pfteggeriept

Pfaffenhofen ; ift geriebtifeb.

^artenritfot, ©orf in öer obern

Pfalj, im SBipfpum Dtegcnsburg,

[Rentamt Stmberg unö pftegge*
riebt Stieben; ift geriebtifeb.

&artenrie&, ©orf in öer obern

Pfali, im RMfjtpum SRegensburg/

[Rentamt Slmberg unö «pfteggeriebt

«Rabburg; ift geriebtifeb.

äavtenftein, cpurfürftlicbcö ©orf/
©eblof unö «Pfteggeriept in öer
obern «pfaij, im üBifttpum «Re<

genöburg unö «Rentamt Ütmberg.
•£>«« finö 24 13/16 Jpöfe, ng
•Raufer, unö 600 ©eelen.

äerrtpam, ©orf in ©ber «
«Baiern/

im «Siptbum «Regengburg, Rentamt
SRuncpea unö «Pfteggeriept SJob«
bürg, ©ie ginmopner haben in

Sinfepung öe^ ^oljeg bag gorft«
re^t im gorft ©ftrnbueb im 2Rin«
ftcrer 3>ogen.

^«rtbaufen, ©orf in ©ber>«8aiern,
im ^Siftbum 2lugsburg, «Rentamt
«SRüncben unö «pfteggeriebt griö*
berg.

ö«rtbaufe»t, ©orf in ©ber-$8ai*
ern, im «Biftbum grepftttgen, Senf*
amt «Daneben unö «Pfteggericbt

SBolfert^baufen.

^nttpaufen, ©orf in ©6er --«Sab

ern, im 33 iptimm grepfingen, «Rent«

amt gRüncben unö pfteggericbt

©diiraben.

^artpaufen, ©orf in SRieöer« 95al»

S5 b 2 ern
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«., im HM.«a-Jg ggfSJ'Ä^
«Rentamt ««b ®«Wftt

©traufom *
@ttot$cn ©rafeuau.

gen. rv -r • ,su ,«w,< €in $beil &<* 0ebivge$ l)ei^t bct

«artDAufcn, Sorf m Ob« ?&m
worln8 f(^on im töte«

er«, tm SMlftbum 9tegen»Durg, «a{,rf)unbert »eridjicbeuc SBerg*

Sientamt Sttuncbett unb ^pflcgge
tDerfgüevfuc^C/ aber ofjne glucfUeben

riebt 2>o{)burg. . «.
{. Erfolg gemacht roorben jmb.

«STB v&mVjBÄw1®**
Stentamt ©traubmgen unb $P*9- m 2

-

M|t^um ^fingen, *e«£
geriebt mt Äe^en unb spfteggmebt

*S•Sl^ÄÄ»3ÄÄi» *ieber.*aü

«mt ®W» unb «*«ftut*ÄW > »JgS^ISW'SS
im SBifttb»m im iBtbtbum Deegensburgr

«mt ^mberg. unb Vfleggcn^tSBet 2lmba9 un t) i^egge*

tcrfelb ;
gehört wu pjtunfiec mt

SBalbmtincben; ift
gmc&ti|<$.

«jv Sofmatd) ©tojung.
A«(Vibacb ,

<£iuobe m ber ober«

^artbofen, »wf 1u|*<;^a(jr%n gp^tbum Äegcnsburg,

bet ; SBaiern, tm ^Ptbum ö )
t-nta,«t Slmberg unb Oücbtcramt

fingen, Stentamt «mt unb Km" gtriW
Janbgcriebt ^bing. JSte b fg

^^bad), jpofmareb tm

giiialfircb« tft
mit einem SBettet

^euburg, &ittt&um pt»

«bleiter »erfreu. aensburg unb üanbriefiteramt SBurg«

Aacting, Sorf m lieber -® leitgenfelb, «u ben «reimen bet

^«&ifitf)um Stegcnsburg
, Xrn *Bf«l|, tm ftorbgau. £«

©traubingen unb
biefige tfirebt ift eiu S llial

r
m

&artftrcf), SDwf m ?
tcöcr'S2 ©Sanborf? Ser SBefifter ift ern

ö
tm SBiptbum ^». «SS? Srwberr non ©pirinf, ber aueb

s”*4* »»6 WW# «"* fÄV«uS &i« (tat.
t , .

Stentamt «Dtftneben unb Ww sg^um 9vegen|pmrg, ötent-

riebt ®otfembuu!en.
%ai! amt ^mberg, unb 9>ft«ggcn<bt

4«rtftreten, Sott «w» sjBaibmüneben. .

ern, im ©#&#« Njjty «**

5

t Aafelba®, Sorf in Riebet » »an

«mt 2anb8t)ut unb PP *
fVn, tm 35iptbum papau,^1

^
«*»**»•

.ö„!m«r<S »i> S(a.«M!»u«6Wt99«»!l'5»

^0cK”i» OlM'*?“™1

Ä^l-^bad), Dorf in SRitfet' ®*
tbunt ©aljburg, 2, ern, hn S&ifctbum Otegenfpurg,

fiaujen unb ^pcggericbt W'ng/
* Rentamt ©traubingen unb PP«3‘

ag.trät “

;
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thum grepfmgen, Stenfamt SDtiln* -Oirfchberg unb oon efjrobreifj, unb

<hen unb ^flcggericht ©d;waben. jur -fpofmarch öviglasrcuf.

£>afelbarf), Jjiwfniarcb in bcr obern ^afelbrunn, Dorf itt ber ober«

$falj, im Stenfamt ülmberg unb ^fatj , im 95H?thum Stegenfpurg,

SJfleggericht Stieben. Stcntamf SImbcrg nub lißflcggericht

^afelbad), Dorf in Ober * SBaiera, (Jrfchenbach ; gehört bem öUofier

im SBijjfhum Ulugsburg, «Senf-- ©pemShart unb jur j£ofmar<&

amt München unb ijjfleggerichf ©peinshart.

Svbain. ^afelgrub, €inöbe in ber obem
£afelbadj/ Jpofmarch im £o#iff, «Pfalj / im Sßifjthum Stegenfpurg,

5Bifth«m unb Serieht ^Ja(Jau. Stentamt SImbcrg, unb ^Jpegge«

^afelbact), Dorf in £>6er -- 2?aiem, rieht Söetterfelö ; gehört bem &lo«

im 2M|kbum ©aljburg, Stenfamt fier SBalberbach unb jur J£)ofmare&

^urghauftn unb ^fleggericht £>et» 5Balberbaeh-

fing. äafelbof/ ginöbe in ber obem
£afelbacfv Dorf in Stieber » 35ai-- ipfalj* im Sientamf 2lntberg unb

em, im SMftthum ©aljburg, Sie nt- «J3peggerieht SBetterfelb; i(i geriet

amt ?anb$buf unb $fleggericht tifd>.

• Steumarff. * äßfeimühl, 55orf m ber ober»-

fcafelbad), jmet> Dörfer biefeg Sta-- «}3faU, im SMfjtijum Stegenfpurg

meng in 9ticber--25aiem, im'SBlji* unb Äaffenamt 2fmberg, ifi ge»

thum Stegenfpurg, Rentamt £anbg> richtifcf) unb »ermißt. Jguer i(t

h«t nnb ^ffeggeri^t SDtogburg. ein gifenhammer.

^afelbacfc» 3Dorf in lieber * 3jai> t$afelmübl , (üinöbc in ber ober«

cm, im SMfcfhum Stegenfpurg, ^Jfalj, im SMftNm Stegenfpurg,

Stenfamt ©fraubittgrtt unb 93fleg> Stentamt 2lmberg uub ^peggericht
<• gericht SJtitferfelg. gfehenbaeh» gehört bem Slofter

igafelbart), £ofmarch in Stieber» ©peingbart unb jur 4>ofmarc&

95aiern, im S5i§tfmm Stegenfpurg, ©peinsharf.

Stentamt ©franbmgen, unb ijjfleg-- ^afehrieb, ginöbe in ber obem ipfalj,

geriehf .Mellbcim. im SBi^thum Siegengburg, Stentamt

^rtfelbad)# Dorf in lieber -- $5ai» SHmbcrg unb ^Jfteggcricbt SBcttcr*

em, im SBiptfmm grepfingen, felb; ijt gcridjtifcb.

Stenfamt ^anWhut unb $Jflegge> gafentbal, enges Shal jWifcben ho*

rieht Seifenhaufen. he« ©ebirgen in £>ber » Maiern,

^aftlbaüh bvct> Dörfer bitfeg Sta» im ©ericht Sßeilheim, in ber ©e»
meng in Stiebet »iBaiern, im SMfj» genb beg ©raswattgg. Dag $hal
thum grepfingen, Stentamt 2anbfc erweitert ftd> etlicheitwle, unb er»

hut unb fppeggcricht (Jrrbing. firccft fich in einer etliche ©tun*
Ööfelberct, Dorf m Ober » 35ai* ben langen 9Bicfe big an bog Dorf

em, imlSifitbum 2(ugsburg, Stent-- ©ralwang. 2luf biefer SBiefe

amt SKönchen unb ipfleggericht trift man eine SJtenge Jfrenfcbcu»

SBeilheint. • nett, aber Weber gelbbau noch

^öfrtbrunn, €inobc in ber obem «Dtenfchenwobnungen an. ^5ie ^er«

2,'falj» im %i§thum Stegenfpurg, ac, welche beiberfeitg biefe 5ßiefe

Stenfamt Slinberg unb 2Jflcggcrid>t begrönjen, unb 3;f)cik beg J&ocp*

©fchenbach; tfi gerichtifeh. Stoch gebirgeg finb, fhJr^en, wie faft alle

eine €inöbe biefeg Stameng im hohen ©ebirge, bepönbig ein, unb

£anbgericht SBalbecf gehört pou beefen mit ihrem ©chutt ganje

35 6 3 borgen
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Piorgenganbeö. Pßer wollte eöal« Hattenhofen, Dorf itt ber obern

fo unter liefen Umftänben tragen, «JJfali, im 35ifitbum Diegenöburg,

ftc^ an einem Ort anjubaucn, m Dientamt SImberg unb ^ifleggc=

man fein 3a&r ficket ifl, in fei* riebt Pfaffenhofen,

nem eigenen Haufe fein 6rab ju Hattenhofen, jmet) Dörfer biefeö

finben. DSamenö in Ober * 5Baiern, im

Hafenthal, £ofmardj in Ober* 3M|stbumPugöburg, Dientamt Piiln*

SBaiern, im DMjjtbum Augsburg, eben unb Pfleggericbt Sanböberg.

Dientamt Piuncben unb Pflegge* Hattenhofen, Dorf in Ober* «Bai»

riebt SPeilbeim. trn, im SBlfitbum gret)fingen, Dient*

Haslah, Dorf in ber obern Pfalj, amt Pitbeben, i'anbgeridjf Da*
im Söifthum Diegenöburg, Dient» <bau unb ©ebief Plammenborf.

amt Pmberg uub Pflcggeri^f Halm* Haubenrteö, Dorf in ber ober«

bürg ; i(l geriebtifcb unb oermifebt. pfalj, im Herjogtbum Dieuburg

Hailad)/ Dorf in ber obern pfalj, unb SBijjtbum Diegenöburg. Stoa

im SBijitbum Diegenöburg, Dient* eine halbe ©tunbe oon biet im

amt SImberg unb pfleggericbt £o* painfner gorfl ifi feit 1779 eine

benfelö; ifi geri^tifeb. ©laöbütte errichtet.

Haslach, SDorf in Ober» SBaiern, Haugenberg, Dorf in ber obern»

im SMfjtbum ©aljburg, Dientamt Pfalj, im QMjjtbum Diegenöburg,

Piilneben unb pfleggericbt Sraun* Dientamt SImberg unb pflegge*

flein, am linfen Ufer ber Srauit. riebt «ffialöfafkn; gehört bem ©tift

Haslach, Jpofmarcb in Dliebcr*«Bai* Pßalbfajjen unb jurHofmareb Piit*

ern, im ^Bijitbum ©aljburg, Dient* terteicb.

amt Sanböbut unb Pfleggericbt Haufenjell , Hofmarcb in Dite«

Dieumarft. bcr*SBaiern, im Si^tbum Die*

Haslach, X>orf in öber» 5Baiern, genöburg, «Rentamt ©traubingen

im «Bifitbum Slugöburg, Dientamt unb Pfleggericbt Pritterfelö.

Piöncben unb Pfleggericbt ©cbonga. Haumpolting, Dorf in Dlieber»

Haslangfreit, jpoftnareb in Ober* «Baiern, int «Sifjtbum paffau,Dient»

Maiern, im S&ifltbum Slugöburg, amt ganböbut unb pfleggericbt

Dientamt Plüncben unb Pflegge** pflerflofen.

riebt Picbfl- Sorg oon Haölang Haun, Dorf in Diiebcr* 58aiern, im

. ju Haölangfrcit , welcher 1544 «Bijitbum ©aljburg,Dientamt l'anbö*

Pfleger ju Dieuflabt an ber Do* b«t unb Pfleggericbt Dieumarft.

nau toar, faufte bie Hofmareb »on Haun, Dorf in «lieber* SBaiern, im

feinem fetter Daslang. «Bijkbum Diegenöburg, Dientamt

Haslarn, Dorf in ber obern Pfalj, ganböbut unb pfleggericbt Oiotcn*

im SBifitbum Diegenöburg, Dient* bürg,

amt SImberg unb ganbgericbf Dieun* Hauners&ocf, Dorf in Diieöcr*

bürg; ifl geriebtifeb- «Baiern, im S&ifitbum paflau,

Hattenborf, Dorf in Ober* «Bai* Dientamt ganböbut uttb Pflegge*

ern, im «Bifitbum Slugöburg, Dient* riebt ganbau.

amt Piüncben unb Pfleggericbt Haunetsrieb, Dorf in ber ober«

©ebongau. pfalj, im Jperjogtbum ©uljbacb-

Hattenhaufen, Dorf in Obcr *?Bai* Haungcnbergerföht Dorf in Diic*

ern, im Sijitbum Diegenöburg, ber* «Baiern, im DMttbum Oiegenö*

Dicnfamt Piüncben unb Pflegge* bürg, Dientamt ganbsbuf unb Pfleg*

riebt Diiebenburg. «riebt 53ilöbiburg.

Haurn
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^SSes»s arrirtSSHfe»& {£?.&& sM‘wr.Ä
pt..rn q?tntamt gftüncben unb im 95i§f|>um ijiafla11 r S^cntarat

S£tVÄ™“”««' »»» »<*«#

sag Äi»ä:l
6

i«o« <. «hi -»*Wo&bkM ftSTÄSi
4a«“eÄwääs

iS flrauW««.» uni> 9ta)<n«

?Ä^f®S?&ÄS «5SS. **f * »***»
Un h'cr ^cichcnhaller ©traf«. ®an im «bifttjum Ü)a(fau,9i«trt(um SanbS»

fii-hct im £uflid)lof -ftcliebrunn bie but unb ^ifteggericbf €ggtnfelben.

fSblm eine? anfferorbetrtlicb &auM, ®orf in ftiebcr^mern,

/if nffi'n SBilbfcbweini , bai hier im S&iftbum üugcnsburg , 9vent>

SÄn^Silmber iöig &m «mt ©fffingett uub Westen#

e-S'jr
53,"t“ “%“©« ...m

ä,' Iäaä s¥3&r&?n
g-s*1 * vm ' a^'wÄSis^Ä

,
IShum SiegenSbura, bei ©uMiföc» ©ebiefeS liegt.|mä6-«m «Ä

«ffi&ÄÄ «rs^Ääffi
8»

lentarnt ginSerfl unb «Lgeri# amt ©traubmgen unb Megaen#

gSShif • aerichtifd). ÄeUfetm. ©te ©nwobnet habe«

Ott m lieber* mit ihrem SBicb bas Jßaibrecht

*Srm imViftbum SRegenibutg, im SRiebet * Sßogen m bem §or|i

Rentamt* ©traubingen «ubm SDwjtaJ.

geriebt »ibnrg. ®M ^öu’ert/

tized by L»i
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Raufen, 35orf in Der obern pfalj, «BenebiFtbeurn, welkem jfe auch
im «Bifithum Dlegensbura, Dientamt gehört.

Slmberg uni) Pfleggeritht Pfaffen* £austlätten, Dorf in £>bcr »«Bai*
hofen ; gehört Dem «Kaltbefer» ern, im «Bififbum grepfingen, 9ient»

Drben unD jur -Oofntard) Äafiel. amt PiiSnchen unD Pfleggericht
Raufen, Dorf in Ober; Söaiern, im Pfaffenhofen.

SBifitbum Slugsburg , Dientamt £ausftcin, Dorf in Der obern Pfaljr
Piönchen unD Pfleggericht SanbS» im «Bifthum Diegensburg, Dient»

Berg. «mt Slmberg unD Pfleggericht Pfaf»
kaufen, Dorf in Dber»33aiern, im fenhofen; ifi gericptifch.

DMfkhnm PugSburg, Dientamt PRän« (Sausrofo, ^außiuieo, Jpofmardj
eben unD pfleggericht ©dbongau. in Dber » SBaiera, im «Bifjthum

Raufen, jtoep Dörfer biefeS Dia» Slugsburg, Dientamt München unD
ntenS in Dber»5Baiern, int' SBifi» pfleggericht Slicha.

thum Slugöburg, Dientamt Plün» «Sauicang. Dorf in Diieber» «Bai»

eben unb .pfleggericht Söeilheim. erit, im SBifthum grepfagen, Dient»

Raufen, Dorf im grjflift, S&ifitbum amt £anDSbut unD pfleggericht (Er»

unD ©ericht ©aljbura. Dittg.

Raufen, Dorf in pber < «Baiern, «Saupborf, (Eiitöbe in Der obern
im «Bifitbum Slugsburg, Dientamt Pfalj, im jSifjfhum Diegenfpurg,

«Kernchen unD pfleggericht Piöh» Dientamt Slmberg unD Pfleggericht

ring. ; * PBalbmäncben; ifi geriebtifeb.

Raufen, Dorf in Ober »Maiern, im <5«upt>orf, Dorf in Der obern pfalj,

SBifitbnm gretjfmgen, Dientamt im SBifthunt Diegenfpurg, Dientamt
Piuncbeh unD Pfleggericht SBotf» . Slmberg unD Pfleggericht Sirfchen»

ratShaufen. reit; gehört Dem ©tift «SBalDfa»

4ausf>eim, Dorf in Der obern fien unb jur £ofmarcb Dieubauji.

Pfalj, im S5tffhum Diegensburg, <Saupt>orf, Dorf in Der obern

Dientamt Slmberg unD Äafienamf Pfalj, im J^erjogthum Dieuburg
Dieumarft ; gehört Den ©aleftane» unD SMfjthum Diegenfpurg.

rinnen in Slmberg unD jur £of» ^aujenberg, Piarftflecfrn im Jpod)»

march ©ettngporfen. ftift unb «Bifjtbum paffau; gehört

§auebetm, Dorf in Der obern in DaS furfibijcböflicbe ftmbgericbt

Pfalj, im SBifthum Diegensburg, Dberhauf?.

Dientamt Slmberg unb Pfleggericht «Jaujenborf, -fpofntareb unb ©cbfoft
^aimburg; ifl geriebtifeb. im J£>erjogfhum Dieuburg, «Bipffmm

%aü9t)ofen, Dorf in Dber»*Bai* Diegenfpurg unD pflegamt Diegen»

ern, im Sifthum Slugsburg, Dient» fiauf im DiorDgau; gehört mm
amt Plüncben unb Pfleggericht Slfd), unb ifi ein gilial oon Pet«

SSBeilbeim. tenreit. Die ^anjenDorfer ju£au»
«Sausmariitg, Dorf in Diieber» jenborf befaßen Den Ort »oralferS.

SBaiern, im SBiftbunt Diegensburg, <£S ifi auef; eine Kirche unb ein

Dientamt SanDShut unb pflegge» «BrSuhauS hier. ,
N

rieht PioSburg. 4augenfieiti, Jpofmarcb unb ©djloji
* ^ausfiatt, eine fogenannfe Sllpc, int .iperjogtbumDieubnrg, «Bifthum

ober großer Söaibeplaij in £>ber» Diegenfpurg unb pflegamt Diegen-

SBaiern, im ©ericht Sßeilheim, in jiauf, im Diorbgau; gehört oon

Der ©egenb Der SBenebiFtentoanb, granfen, unb iji ein gilial oon

DeS SirchftcinS unb Des ÄlofterS Dlegenfiauf.

<&apt,
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*>att, ©urf in Ober * Entern, Im
Et£tbum©alsburg, Rentamt P?i5n«

*en unb pfleggericbt Braunflein.
35aö ©tift (Ebiemfee bat bie ine*

fige Pfarre ju beforgen.

£ajabera, Dorf in ber obern Pfalj,
im Eiptbum Diegenfpurg, Dient*

amt Olmberg unb pfleggericbt

(Efcbenbacb.

^agenreir» «Sajareit, 2)orf in ber
obern Pfalj, im Eiptbum Diegett*

fpura, Dientamt 2lmberg unb pfleg*
gerieft P3albfapen, gehört betn ©tift
5ßalbfapcn.

#>ebelftng, Oorf in Diieber* Entern,
im Eiptbum paffau , «Rentamt
Banbsbutu. pfleggericbt Oflet’büfe».

^ebetg, £epperg, 2>orf in Ober*
Eaiern, im Eiptbum Diegenfpurg,

> Dientamt «Daneben unb pflegge*

riebt Eobburg. JF>icr mar ein

SBaifcnbauö; toorauö aber biePBai*

fcnfinber in bic bepben SBaifen«

baufer ju ©t. Pnbreas unb 30 *

banneö bem Baufer im öeriebt
ob ber 2lu uberfefcf mürben.

«Sebemeit, Oorf in ber obern «JJfali,

im Dientamt SImberg unb i’anbge*

riebt Siuerbacf;.

(geberoreit, Oorf in DJieber * Eni*
ern, im Eiptbum Dlegenfpurg,
Dientamt ©tranbingen unb pfleg*

geriebt DJiitterfelö.

^ebertefeiben, Oorf in lieber*
Eaiern, im Eiptbum Paffau,
Dientamt i'anb^but unb Pfleggericbt

. (Eggenfelben.

öebraoborfv Sorfin DJicber- Eai*
ern, im Eiptbum Dlegenfpurg, Dient*

amt Sanbsbuf, unb pfleggericbt

Äircbberg.

Reepen berg , J£>ofmareb in Ober*
Eaiern, int Eiptbum grepfi'ngen,

Dientamt Daneben unb l'anbgericbt

Boij.

^ecbenberg, 2>orf in 9Jicber*Eai»
ern, im Eiptbum Diegenfpurg,

Dientamt ©traubingen unb pfleg*

geriebt «KitterfeU.

78$

^edüenborf, 3>orf in Ober * Eaü
ern, im Eiptbum Pugöburg, Dient*

amt SOiuneben unb pfleggericbt

SBeilbeim.

^ecbengau, SDorfeben unb Jjbofmarcb
in ber obern pfalj,.im Eiptbum
Diegenfpurg unb tfaftenamt 2lm*
borg; gehört oon ©riennagel unb
bat 4 £bfe, 4 Raufer, 32 ©ee*
len.

4ed)enttvd)en, ^>ofmarcb in Ober*
Eaiern, im Eiptbum grepfingen,

Dientamt SOiuncbeu unb pfleqge»

riebt ©ebmaben.

«Secbenfircben, Oorf in Diieber*

Eaiern, im Eiptbum paffau,
Dientamt i'anösbut unb pflegge*

riebt ganbau.

•Secbenrain, faljentain, Jpofniarcb

unb ©eblop in Ober * Eaiern,
im Eiptbum grepfutgen ,. Dient«

amt Piuneben unb Pfleggericbt

Pibling, am ©lonflup.

^edjem-öin, Oorf in Ober * Eai*
crit, im Eiptbum grepftngen, Dient*

amt DJitSncpen unb pfleggericbt

SBolfertöbaufelt.

£ebeneb<uifen, Oorfin Ober*Eai*
ern, im Eiptbum 2Iugsburg, Dient«

amt DJiuucben unb Pfleggericbt

Pfaffenhofen.

^e&ero&orf, 35orf in ber obern

Pfalj, im Eiptbum Diegcnoburg,

Dientamt Slmberg unb pficggc*

riebt Diottenberg; ifl geri^tifcl;.

4eft, Ort in Diiebcr* Eaiern, im
Eiptbum Paffau, Dientamt üanbs*

but unb Pfleggericbt Eilebofei».

^>eft, Ort in Diieber* Eaiern, int

Eiptbum Paffau, Dientamt Vanbfc

but unb pfleggericbt (Eggenfelben.

$egelborf, Oorf in Diieber-Eai«

ern, im Eiptbum Diegensburg,

Dientamt Sanbsbut unb Pflegge«

riebt Diotenburg.

^egelbaufen, Dorf in Ober*Eai*
ern, im Eiptbum gret)fingen,

Dientamt Piuncben unb Pflegge«

riebt ÄrantOberg.

E b 5 «Segel«
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£egeIn>ort&, «Sägelnw t, «56,
8**®^» ^ro6/?et her regulieren
Sfugu/rmer <ibor(jerren im <En»
fiift unö 5Mftl>um ©aliburg an
«incm Fletnen fanöfee, umreit $ei»
fcnborf, morinn fid) nebfi öem
%robft iß ©dftiicfte 6efinöen. Sie»W (Stift tft nun einem ©reifen
»on ^Pfam gegen Anfang öe<? jirölf»
fen ^a&r&unöerfg errichtet mor»
«”• ©Mm«« (raren anef» ®0m»
Herren von ©alj&urg hier War»

tft mit ©enebmigung
MolfmtrU natB

$oöe feinet Wobftss Diitf;arö
©a;neetnct§ ju einer öomFapitel»

Men M'r< 9tmad}t f unö J?r.

tKarmiarö grepberr ron e<f;men»

li' »möecNt ju «tiaflau unöSÄ« m ©fll^urg jum erfreu

iwröen ; welcMW bfrf ©omFapifel noch mt
Bemt. ®em Mer finö einige
Pfarreien einttcrleibt, rcelcbe eß

SlSW^'We» 6efe$.

Z? Mit mebeint als f'anöfranö

«äÄ i
w Murgfcben Janöfagen.

«rgclebcrg, SDorf im (frjfnft unö
©aljhurg.

öegeeberg, ®orf in D?ieöer»q$ai»™ "" Mau, Dient»

W»tfS mi3al®
6egling,Jporf in öer oDern QJfalj,
im «um SXeaenööurg, Dient»
anu Slmherg unö SPfleggerid;t D?a6»

in 06er»33aiern,m DMftbum gret)fingen, Dientamt
SuFuncben unö Weggcric&t 2lihling.

«egnenberg, tofbegnenbetg,

5orf
JJ

06er »Maiern, im 33ifj»
tjum Sfuglhurg, Rentamt «D?tfn»

t^wssss
! Z ,l

SJ?
i^unt Opfingen, Dient»

unC W"*«#

•?*bf6acb m
?orf !" 6er oBem

6e.fcmgraöert, f,nö arte romifefie
C^anjeit in p?ieöer*«Baiern ober»
Pfllo öer ©taöt tfellfreim.

Zeilbtunn, ©auerbrunnen, m
oöer ©efunöiraffer in Ober» 5Sai<

©<rid)t SBeilpeim, an,

Srf §fUn
fe

t)°u ^enebift»

I r o ?,
em Raffer quillt mS2Ja®t(r (lcf in 6ret) £uef»

lim "An c,nanber 6urcf> öie Dia»
gelffuB Bcrror, unö mirö tvit in
einem anöern Ouicfbrunnen gefan»

j£L, yM. <i«ra eftwtf efei»

S®
e“ ©«furnier,

unö »ertiirf) fcfjun öaöurcb öa$
Oafepn eines lofen mineralifd-.fn
£augenfaljeS, irdcpeS mit wirfli»

nS t’ffbunöen
ift, unö

"Dc6 auiTer öcm ermaö WlF, Ci»
fen unö 3b it(ererbe enthalt. «Brr»
icifen liuiröe baö öcnnal in feinen

fi

l

e
ru6m6e SBaö fcl>r haufra

6eMt; allein ba* Älofier ^ene»
f'^euern bat gerrife gegrimöete
Urfadjen, öie (Jrpehung öeffclbennimmer gerne ju febett. S
SHfSfV 6ie öer, obgf«^
[?l

r 9 beöefte IBrunitcn auf feine

? (rf'6f, tuimnteftt t»on ge»
£ulfen SJorticellcn. «Dja i, f,nf

ilrhJU
m 1636. Wia,

ÄjriH
erficht man, öaf man biefcd 2ßaf

Jem ^rn. Diatfi unb o>!Dfp^J
IS: r,% ? f““« Ä •

f°c«r.o Heilbrunn i„ 1',^“
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in ben hlbpanblungen ber cpurfürff» liffrt oor, unb jtrar in hoppelten,

fiepen QlFabcmic im pepten 9&anb. brepfeitigen, fepr niebrigen $pra<

Sie ©cgenb biefeS SBabe* ifi miben, meiere gelblubttociji, unb

für bcn Mineralogen fepr toicptig. ton betretenem €ifenofer oft

3n ben herum befmblicpcn 0icf» auch rotpgefarbt erfepeinen. Un=

bacbcn, Im ©teinbacb unb ©tein» ter ben 23erfieineruugcn bep J^eil-

graben finbet man nid)t nur eine brunn fomnten aud; iBrattenbur»

Menge ©tinfflcme unb falfidue gerpfenninge »or.

SBerftcincrungcn, fonbern aud) bau» Aeüigberg, f. Zlnbep.

ftge ©cfcfjiebe oon ©ranif, ©lim» ^eiligPerg, ©orf in lieber »$Bat»

mer« unb 4>ornblenbfd)iefer. ©anj ern, im 35t§tt)um IJJaffau, Dient»

nape an Jpeiibrunn siebt ein praf)» amt Sanbsbut unb ^fieggeriebt

lichtes ©anbftcingebirg heran, toel» ©ggcnfclbett.

djes bureb fein ©emeng unb feine £eilifl Blut, Ort in D?icber»$Baw

f
ärbe oor allen anbern bcrgleid)en ern, im ’Bifitbum grepfingen, Dient»

janbflcinen fepr oerfebieben ifi. amt ©traubingen unb spflegge*

SDicfer ©anbftcin bat eine Mit» riebt ©rbing.

telfarbe pifepen i'aucp» unb ©ela» ^etitg Blut, Wallfahrtsort in 92te--

bongrün, ifi an manchen Orten ber»5Baiern, im SMjjtpum DiegenS»

auSncbmenb feinfornig, fo, bah er bürg, Sientamt ©traubingen unb'

, jervieben bureb ein nicht gar p sjjfleggericpt Äüjting am linfen

•feines JgMarfieb füllt unb öfters Ufer ber Sonait.

püufig mit Scrftcinernngen ange» heilig Blut, Ort in Ober --3?ab

füllt tft ; oorjüglicp fomnten bar» ern, im DMftpum Qlugsburg, Dient»

inu bie 2erebratulifen, bie ©rp> amt München utib «Uflcggericpf

pbiten unb bie gemeine ©ebneefe Weilpeint.

vor, unö nicht feiten enthült et <£cittg töeifi, Sorf in ber obern

eingetoaepfeneu ©dpefclFicS oon spfalj, im DMptpum DiegcnSburg,

einer fugclicbten ©efialt mit bru» Rentamt Slntberg unb gjficgge'»

ftger Oberflüche, ber fepon 1665 riebt (rfebenbad; ; gebürt bent jtfo»

als filbcrbaltig angefehen, unb oon jier ©peinSpart unb pr Jpofmavcp-

^Bergleuten aufgefuept toarb. 3er-' ©peinSpart.

fiofen unb im Waffcr gefcplcntmt heilig Rreuj auf bem ittooß,
lagt (ich aus biefent ©anbftein Ort in Ober • Maiern, im S&ifjtpum

ein fepr feiner üuarjfanb unb ei» grepfmgen, Rentamt München unb
ne ooüfommcne laucpgrüne <£rbe tyjleggericpt ©dpaben.
auSfcpeiben , mooon nur fepr me» heilig tRceuj, Ort in öher » 33ai»

nig im ©epetbtoaffer aufgelofet ern, im SMftpum grepftngen, Dient»

mirb. ©ie fepeint toapre ©amt» amt S&urgpaufen unb ^flcggericpt

ober (Eploriterbe p fepn, unb macht Oetting.

»oirFlicp einen oorjüglicpcn SBeflanb» ^eiligenblut, Ort im (Erjfiift unb
tpeil 001t biefem ©anb|teine auS. «Bijitpum ©aljburg.

9lu bcn Orten, loo er mehr $e» ^eilisenffatt, Sorf in Ober»58ai»

fiigfeit bat, mirb er ju ©cpleif* ern, im 3Mptpum Diegensburg,

(leinen gebrochen, unb baS 'Bfuub «Kentamt München unb ‘JSflcgge«

für ;g Pfenninge an bie Jpünbler riept SlbenSberg 1 «öierfelfhmbe

in
c
Solj oerfauft. Smifcpen ben oon ©eFingen. Sluf bem $la<j

Slüften biefcS ©anbfleinS Fommt flanb in uralten Seiten bie be»

aud) Per üalFfpat püufig frpjlal» naepbarte ©tabt DieufiaDt unter

btm
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tont tarnen ©öligenffabf. Dai toaö bie 5Funff 9leue$ unb ©#
Dorf wohnt bcn pfarrlicbcn ©ot-- ne$ b<*f* iff bariim eint au«:

te^bienften in Dieujtabf unb ülbenS» erlefene 4>anbbibIiotbef. (Eben f#

berg bep, unb bot feine eigenen gcfcbmacFpofl if? bie Anlage bd
ffiocben •- unb DRonatmeffen. 1597 ©cf)(opgartcn. Stuf ber SJnböbe

war hier Äaplan Slnbreaä ©top-- tinetS naben SergeS iff eine nach

perger; bemnach b«Ke ber Ort antifem ©t»l erbaute Kapelle auf

»orjeiten einen eigenen ©eelforger. einer ganj mit ©alb umgebenen

Die (Einwohner haben bas §orft- ©teile, welche («ber gehört. 3»
recht im Dieuftöbfer Sogen in einer Urfunbe Pom 3abr 772
bem Sorj! Dürnbucb, Da$ heiff ber Ort £emminbu|ir

; ge-

ligcnftatfer SÜZooö gehört ber ©tabf hört bem Jj>rn. ©rafen oon J£>aim-

{Reufiabt. häufen , beffen ©ropoater $ranj

«SeiUerobamiticr, (Eifenfjammer in gerbinanb im 3.1724 in einem

ber obern $falj. Sllter pon 86 fahren fiarb unb

£eiteberg , Jfpofntanh in SRieber- hier begraben würbe.

Saiern ; gehört jur £errfcbaft £eimittg , Jpofmarcb in Dber-Sai-

©ijfent unb in ba$ Siptbum ern, im Sifitbum ©aljburg , Dient-

Olcgensburg. amt Surgbaufen unb ipficggeticbt

£eim, Dorf in Diieber-Saiern, im öefting.

Siftbum $5affau , Dlentamt £anb$« Keimling, Dorf in Ober* Saiem,

hut unb ^jteggericht Silehofen. im Sifkbum ©aljburg , Rentamt

Deimberg ^aimbing, Dorf in Surgbaufcn unb Siflcggericbt £0-

Cber-Saiern, im Sisfhum ©alj- ben=$fcbau.

bürg ,
Dlentamt Surgbaufen unb ^eimperoborf , Dorf in Ober*

.«JJfleggericbt Detting. Saierit, im Siptbum Slugsburg,

fyimbiing, Dorf in Dber-Saiern, Dlentamt 93iuncfjen unb 0fkgge-

int Siptbum ©aljburg, Dlentamt riebt Dlain.

Surghauj'en unb ^(ieggericht £0= iSeimpcctobofcn , Dorf in Dber-

hen * 2lf<h«u. Saicru , im Siptbum Slugsburg,

j^eimguttec, /pofmarch in lieber- Dlentamt DRüncben unb SJffegge-

Saiem , im Siptbum ^affau, rieht Pfaffenhofen.

«Rentamt ©traubittgen, unb pfleg- £eimsafec, Ort in ber obern Pfalj,

gcricht Sernflein. im J^erjogtbum Dicuburg unb Sip-

^eünl^aufen , ^aimhaufen , £of; tbum Dlegcnsburg.

niarch in Dber-Saiern, im Sip- Weinberg/ Dorf in Dlieber«Saiern,

thum SlugSburg , Dlentamt DRun- im Siptbum paffau

,

Dlentamt

eben unb Pfleggericht Dachau, an £anb$but unb «{Jflcggeric^t (Eggen-

ber Slmnter. Da$ hier befinbliche felben.

©chlop ifi prächtig. Die .überall »gembuef), Dorf in Dlieber-Saiem,

aenbe Orbnung , ©efthmaef, im 23iptbum Dlegensburg , Dient-

[tnip unb (Einfachheit em- amt ©traubingen unb SJfleggericht

pfieblt fieh jebem Äenner, unb ben Jg>aibau.

€igenthömer beffelben al^ einen ^einbling, Dorf in Dtieber-'Saicm,

«Kann oon hohem ©eföbl unb im »iptbum Dlegeusburg , Dient-

Flaffifcher Äemttnip beö ©cbönen. amt Eanb^but unb ^Jfieggmcht

Die Simmer ftnb burcbauS nach , Äirchberg.

bem neueften ©efehmaef meublirt, oeinersberg , €inöbe iw ber obern

imb {eigen ohne Uiberlabung alie^, ipfalj , im Sipthum Dlegensburg,

Sftent*



793 ' J&eineSberg ' Reinsberg 794

Stenfamf Olmberg unb pfleggericht Steifach unb jur £ofmar<h 21«*

Shurnborf; jfl gericbtifch. fcnbacf).

iSeitieobecfl , Söorf in ber ober« ^einebetg ober <5eileberg , £of»

Pfalj, im »tfthum Svcgcnsburg, march im Jf>crjogfbum SReuburg,

Stenfawt Olmberg unb pfleggericht «Bijjthum Stegensburg unb lanb»

<£fcf>enbad) ; gehört bem Älofler richteramt 5Surgicngcnfdb , ein«

©peinshart unb jut £ofmarch SSiertelflunbe »cm ber -fpofmard?

©peinshart. . SSBifen, welche beebe ben »on 2e»

*6«inf«l& , ©nöbe in ber obern »entfehen ©ben gehören , unb ei»

Pfalj , im Sifjthum Stegenlburg, nen gemeinfchaftlichen Pfarrer ha
-'

Stentamt Olmberg unb pfleggericht ben , ber in SBifen wohnt.

Pfaffenhofen ; gehört bem SDtal» »Seinoburg , ©orf in ber obern

thefer » £>rben unb jur j£wfmarch Pfalj , im SBifjthum Olichftäbf ,

< Äaficl. Stenfamf Oimberg unb Pfleggericht

«Semfelb, ©orf in ber obern Pfalj, Sieumarft.

im JOerjogthum ©ttljbach. <6einffdtten / ©orf in ber obern

^eittfleroborf , ©orf in Stieber» pfalj , im SBijjthum Stegensburg,
‘
SBaiern, im SSifjthunt Stegensburg, Stentamt Olmberg unb pfleggericht

Stentamt l'anbshut unb Pflcgge» greubenberg; iff gerichtlich-

rieht lanbau. ^cinjenmooo/ gebirgigter Ptorafi

<5eüil;of, ©nobe in ber obern Pfalj, in ßber Skiern, jwifchen ben Älö»

im SBifthuin Stegensburg , Stent» ftern ©teingaben unb ©tal.

antf Olmberg unb pfleggericht £eionianing , ©orf in OberSBai»

Pfaffenhofen ; gehört bem SSM» ern, im SMjjthuni Augsburg, Stent*

thefer » £>rben unb jur Jpofmarcf) amt SDtönchen unb Pfleggericht

Äafiel. Pfaffenhofen.

«5cining, ^aining» ©orf in 9?ie» ^«ifTeehcim, ©orf in £>ber»3kiertfr

ber»Skiern, im SMfjthum Paffau, im Gericht ©onauwörth; gehört

Stentamt lanbshut unb Pfleggeritht jHr Sleiehspflege OBörth-

35ilöhofeB am rechten Ufer ber ^eittenfofen , ©orf in lieber»

©onau, unweit Paffau. Oluf ber SBaiem, im SBifjthum Stegensburg,

hiefigen gelbmarfung fommt ein Stentamt ©fraubiitgen unb Pfleg»

[ehr feuerbeflanbiger 2bon »or, gericht Jpaibau.

welcher nicht nur l>ier ju gutem ^etenhofen , ©orf in ber obern

J^afnergefchirr »erarbeitet, fonbern Pfalj, im ^»erjogthum Steuburg

auch nach Paffau jurOSerfertigung unb SMfjthum Stegensburg.

ber Äapfel in ber bortigen Por» ^ererotorf, ©orf in Otieber » Skiern,

jelianfabrif geholt -wirb. im SBifithum Paffau , Stentamt

$einlingberg , ©orf in Siieber* l'anbshut unb pfleggericht Söils»

Skiern, im Sififhum Stegensburg, hofm-
Stentamt lanbSfmt unb Pfleggericht »SeEuig, ©orf in 9tieber*SBai«rn,

Äirchberg. im Söifjtbum paffau , Stentamt

4>einrt(J)oqnin, ©orf in ber obern l'anbshut unb Pfleggericht lau»

pfalj, im .fberjogtbum Steuburg bau.

unb SBiflthum Stegensburg. Reifenberg , ©cfllofi in ber £err»
<6cttipichofirchen # ©orf in ber o» fchaftSreitenef in ber obern pfalj

bem Pfalj , im OMfithum Stegen!» unweit ber ©tabt Söelburg
; ge»

bürg, Stentamt Olmberg unb lanb» hört unter bi« PUobialguter biefer

gericht Steunburg ; gehört »on Jperrfcf;aft.

Reifen*
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* £elfenberg

n§dfenfcertj, cburfürfllicbe« ©chlof
unb ipfleggericbt in ber obern

«J3 falj/ im 2Mf*bum $Regen«burg,

«Rentamt Himberg. 2>aju gehören

47 3/32 -fpöfe, 295 Käufer unb

1627 ©eelen.

>§elfenberg, Jpofraarch in ber obern

«Pfal$, im -fberjogthum Kcuburg
unb SBiftbuin Kegensburg.

^elfenbrurm, 2)orf in Kiebcr«

Maiern im SBifthunt grepftngen,

«Rentamt £anösf>ut unb «Pflegge»

riebt «Ko«burg. 1

<§elfenborf, 6elfernt>orf, 35orf

in Ober- Maiern/ im SBifthum

grepftngen , iRentamt «Kunden
unb 9)fkggerief>t Aibling. Jg>ier

foU ber Jp. (fmmeram non ham*

berf, einem «jirinjen -fperjogs Shco*

bo be« erften, ermorbet worben

fetjn.

&elgerfee, ©ee im ©rjfiift ©all*

burg.

<5eUebruntt, ffirfiliche« ?u|ifchlof

im ©rjfiift ©aljburg, eine fleine

©tuttbe »on ber ©tabt ©aljburg.

«Borsciten war ba, wo je|t biefe«

ftftfne ©chlof ftehf, unb ben «Be-

wohnern ©aljburg« eine ber an*

gene fünften «promenaben gewahrt,

nicht«, al« ein mit einer «Kauer

umgebener SBerg, ber noch heutig

gc« Sage« ber Salbem«bcrg
genannt wirb, unb einige Seiher

nebfi einem fleinen 3<lgerhaufe.

©rfi im 3. 1613 lief ©rjbifdwf

«Karr ©ittich jti biefem Suftge--

baube ben evflen ©rmtbfiein legen.

Kadj 15 «Konnten im 3. 1615
ftaub e« fertig ba, Wie bie über

bem Eingang be« ©dfloffe« befind

liehe 2luff<hrift bezeuget. Stic 0e*

baube ncofi ©arten, unb allem

ba;u gehörigen, in fo weit e«

burch eine jufammenhängenbe «Kau*

er nach allen ©eiten eingefchlof*

fen ifi; betragt über eine ©tunbe

im Umfreife. 21m ©nbe ber ge*

raben QUlee, welche »on ©aljburg
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hieher angelegt ifb, Fomrnt man
auf einem furjen ©eifenweg recht«

burch ein grofe« portal t>on weif*

fern Marmor mit einem hohen
glugclthor. 3>iefe« Shor flehet

iwifchen 2 ©ebäuben, wooon ba«

eine, feitbem ba« l'anbgericht 01a*
nef unter ©ribij'chof ©uibobalö
»on bem ©Innerer «paf hiebet

uberfe# warb, bem @ericbt«bie*

ner eingepäumt, unb mit Sirreji*

jimmern »erfchen worben ifi. £>ie*

fem nunmehrigen 21mthaufe gegen*

über ifi ein ähnliches ©ebäube,
worinn ber Saibmeifter unb ber

Simmerpolierer wohnen. 21uf bie*

fer ©eite ifi ein grün angeftrirfx*

ne« Shor, burch ba« man in ben

englifchen unb 2>amhirfch « ©arten
Fomnten Fanu, welche burch einen

fchntalen Kanal »on eittanber ab*

gefonbert finb. «Bon bem portal

führt eine gegen 24 ©<hritfe breite,

auf bepben ©eiten mit «Kauern

»erfehene ©träfe, in beren Jpin*

tergrnnbe ba« ©chlof jtcb jeigt.

3n biefen dauern finb ju bepben

©eiten ©tallungen, gutterfamtmrn,

SRemifen, Fleine Sühnungen unb

©eiteneiugänge ju ben ©ärten an*

gebracht. 21m t£nbe biefer fcf>6*

nen ©träfe recht« ifi bie Soh*
nung be« ^Beamten, unb littf«

bie be« -fpofgärtner«. 3n ben glü»

gelgebäuben finb mehrere Sohmm*
gen, j. SB. be« öberfchreiber«,

ba«. ©chreib * unb SBerhörjimmer,

bie Äanjlep, «Regiftratur, woran

bie JfpofFapelle unb ein Fleine«

Sirth«hau« fiöft.

£)a« ©chlof ifi ein länglich*

te« SSicrcF. ©tnc fteinerne Srcppe

(ju bepben ©eiten) »on 16 ©tuf<

fen führt auf eine Hlltane, unb »on

hier in ba« 3»»«re be« ©cblojfe«

in einen SBorfaal für bie fürfiliche

Leibwache, worau« man in »er*

fchiebene ©äle unb Simmer Fomntt.

©ine breite Steppe »on 34 ©tuf»
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fcn au« rotbcm Marmor fährt

hinauf in bie eigentlichen gürflett*

iitnnter, welche fafl alle mit fcf)6 <

nen Rapier * unb anbern moöer»

nett Tapeten geliert fittb.

Siefen ^ttflort machen bie ring«

«nt ba« ©cblof angelegten @är»

ten, Shrunnenwerfe unb anbere

©cbenswurbigFeifen febr angenehm.

Unmittelbar unter bem ©cf)lop ifi

bie 9lepfun«grotfe. ©ie iji

in ber höbe uhb auf ben ©eiten

fef>r fönfllich au« ©eemufcheln,

^erlenntutter unb 6unten ©fein*

e!)en lufammengefefef, auch bin unb

wieber mit feinpolierten ©armor*
(feinen unb iOergolbiingen gejierf.

Bwifchen biefen 3JerFlcibungen fiub

gegen 5000 ©priljrbbrcben angc=

bracht, au« welchen ein »oüfom«

inener Siegen berabfiurjf. 3n ber

©ifte biefer ©rotte ifi ein weip*

marmorner SJeptun mit 2 ©eer*

pferbett, welche Gaffer fpeien. 3»

ber höbe fielet man eine farre

mit beweglichen 2lugen, welche ba«

©aul auf * unb lumacbf, unb bar»

au« SBafftr »on (ich giebt. Qluch

fmb habet; oerfchiebene »erfieefte

©pri(«röhrchen, womit man bie

Söorwtfjtgcn begieffen Faun.

2?or bem hinfertbeile be«©<bloj?»

flebaube« ifi eine breite abbangettbe

Serraffe, welche in ber ©itte ben

fogenannfen Brunnen 311 fern«,

Insgemein ben © t er n Weiher
hat. Siefe« febr fänfilicbe 35ritn<

ttenwerf hat 3 5lbtl;eilungen; oben

wo er am haften ifi, unb 8 au«

bem 5Boben emporfirubelnbe Quel»

len hat/ (reift bejTen (feinerne €in*

faffung einen halben ©fern »on

8 ©pifjen »or. €ben fo fdjon

ifi auch bie örpbeu« » 93enu«»
unb ©feinboFOgroffe. €troa«

oberhalb ber lebten jenfeit« be«

ätanal« ifi eine Iwbe gemauerte

SRitfche, in welcher ein Fänfilich

iufammengefe$te« nach 3lrt ber h-

*9S

Ärippchen »erfertigfe« Theater ju

fehen ifi/ worinn (ich alle« bewegt,

hanbroerFer , Äönfiler, ©aurer,
©erbe, ©üblen, ©ägen unb ber»

gleichen eine ©enge, ©an hört

habet) ganj ba« nämliche örgel*

fpiel, welche« man täglich au« bem
hornwcrF »01t J>ohcn < ©aliburg

hört. 3luf biefe« folgt ba« SJje»
ater ber Siana unb bie © 0 »

ficngrotfe, ber^runnen be«
©erFur«, ba« Jheafer ber
Sienu« 3balia u. a. m.

Unweit bem ©ternweiher ifr ber

mit ©auern umgebene gafanen
©arten, worinn in »erfchtebnen

Slbthcilungen »tele ©über » unb
©olbfafanen, ©teinhtiner unb ber»

gleichen fich befinben. Ser gropc

liufigarten ifi in ber©itfe unb
auf ber rechten ©eite mit 5Bei«

hem burchfchnitten. (£in 12 gup
breiter SBaffcrgraben fcheibet ihn

»on bem jenfeitigen $ hier gar»
ten. Siefer hat einen febr gro»

pen Umfang, unb ifi nach allen

©eifett mit hohen ©auern einge*

fchlojfcn. Sie ©äffe für Siehe

unb Samhirfche (inb mit einem
©tangeniaitn eingefangen nnb mit
SBinferfiällen »erfehen. 5ßcebc 0m
fange haben öefnungen nach bem
habet) liegenben Süß a l b e m «b e r g,

welcher mit bem Darauf befinbli»

chm ©djlbpchen Söalbem«, nebfl

bem hiftfchlop s&elocbere mit bie»

fern (fufiorf jufammenbängt.

Siefe« heHebrunn liegt mit fei»

nen ©arten ju febr in ber Siefe,

al« bap man (ich weite unb man»
nic&falftge 5Xu«ffchten »erfchaffen

Fönitte. Ser eigentliche ©arten
i/i ganj in bem ehemaligen boliän»

bifch » franiäfifchent ©efehmaef an-

f
'egt; unb in eben biefem ©e»
maef (inb auch bie mancherlei
afferwerFe unb 23ericrwaffcr.

€m unfehlbarer iOoriug bc« fflrfi*

liehen ©arten ifi ber SUicptbum
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»ott jllbcrbellcm lebenbigem 9Baf« <&eüfOfen/ ©orf in lieber »Maiern,

. fer, ba$ halb in Flarcn Seichen im SBiftbum Övegensburg, Otejif

gefammclt wirb, unb halb in fanft amt ©traubingen unb ^fleggericbt

ricfelnben ober laut raufc^enbcn -Jpaibau.

SJ5acben bie »erfebiebene Steile bei j&eUmamiorieb, ©orf in lieber*

©arten burebftromt. ©ic|e Fri/lal» Maiern/ im iöifjtbum Sicgensbiirg,

lenen Seiche unb 33dcbe ndbreit bie Oienfamt ©traubingen uttb ^eg=
fcbon/len gorellcn »ott allerlep @rä-- geriet Sieben.

fic, bie man burd> einige ©tucF- ^elmanneberg, ©orf in Ober*
djen SBrob ^aufemveife berbet>lo* Maiern, im ÖM/jtbum Diegen^burg,

den Fann. 3« bem 2Biibgebdge SKentamt ÜRüncben unb 95fleggc«

irren nufer eitmnirbigen <ftdjen ricf;t £bfcf>ing.

unb SBucbcn nicht nur .fpunberte, £elmprect)to, <£>elmbrecf)t, ©orf
»on gemeinen Jpirfcben unb Kelten, in ber obern tpfalj, im 3Mjirf>um
fonbern auch groffe Dvubel jarter SRegcnSburg, SRentamt Qlmberg unb
unb weiffer ©ambirfebe untrer; üanbgericbt SBalbef; gebürt »on
bie man »ieüeiebt an feinem am 9?otbb«ft unb jur J>ofmarcb SJop*

bern Ort in fo grojjer 33?ettge penreif.

bepfammen finbef. ©anj einjtg in ^elmo&orf, ©orf in 9?ieber* 35ai«

feiner Qlrt aber ift berjenige $arF, ern, im SMjjffmm SRegensburg,

in welchem noch jef/t ©emfen unb SRentamt Sanb^ut unb <)3flcggd

©feinbocFe untcrbalfen »»erben, riebt SeiSbacb.

©iefer *}JarF febliejjt ein halb /lei-- ^ein&orf/ 33orf in Ober<$Baiem, \

le$ unb »altes, halb mit Räumen im 33ij?tbum Slugsburg, Dientarnt

unb ©ebäfcben betvacbfcneS, unb 33? 11neben unb ipfleggeriebt SBeil»

mit treflieben SBaiben untermifeb’ beim,

teö Selfcngcbirge in fid), auf bcf> «äcinflem, ©orf in Ober = 58aiern,

fen Jpobcn unb in beffen ipoblen im SMfitbum Slugsburg, üvcntamf

©teinboefe unb ©em)en t»ob»ten, 93?üncbcn unb ^fleggricbt 3Beil»

unb ftcb fortpflanjen. ©er ©fein* beitn.

böefe finb »iel »»eniger, als ber <$elöbecg, «JeLIfperg, £ofmarcb in

©emfen. ©cmSfube weiben mit lieber «33aiern, im Siftbum ©alp
ihren jungen oft in einer gerin-- bürg, »Rentamt üanbsbut unb ijiflcg*

gen (Entfernung »on babin Font-- geriebt 9?eun»arFt.

menben Leuten, ©ie jungen ©cm-- äeltenberg, ©orf in lieber * «Bai*

fen finb in Slnfebung ihrer ©e- ern, im 3Mfjtbum SrcpflngemOieuf*

fialt »on jungen 3>egen Faum ju amt £«nb$but unb ^fleggericbt

unferfebetben; in Slnfcbung ihrer (Erbing.

«Bewegungen unb ©prünge aber ^eltenflein, ©orf in 9?ieber^ai*

bähen fie mit jungen J^aafen eine ern, im «Bifjtbum ©aljburg, Dienf--

auffallenbe SlebnlicbFeit. amt Sanbstmt unb ^fleggeriebt

^cllebrunn, ©orf in Ober 58ai* 9?eumarft.

cm, im ^»ibtbum grepftngen, 9ienf< ^eltmanneberg, ©orf in ber obern

amt 33?uneben unb SJftcggeriebf $Jfalj, im »Bilttbum »Regensburg,

- SBolfertSbaufcn. unb Sieufamt Slmberg ; i /1 gericb*

£eUerin, eine fogenannte ungeheure tifeb.

Sßiefe in 35aiern, jWifdjen ben gement , ^emmau, eburfür/fliebe

Älo/lcrn ©teingaben unb 0ioten.- ©tabt im Jf>erjogtbum ÜJeuburg,

t>»4 uub SMfitbum Diegensburg , im

2?orDgau
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Diorbaau an ber 2anbffra§e na<b an ber ©«man , uub gebärt bem
Diftrnoerg. ©ie fff bcr ©ij eine« Äfoffer Dtieber«2lltaicb. J£>ier fff

tyffegamttf , unb unweit bei ^fle* auch ein cburfürftlicbe« $>ffeggeriebt,

gers SBobnung ftebet ein alter 6enbfl , ©orf fn ber oberrt ©fall,

|er $(jurm. ber Dläbe iff im jperjogtbum Dieuburg unb SBif*

audj eine fflrobffep , worinn ffcb tbum 9icgen$burg.
etitebe ©enebtftincr aufbalfen, web 6ennt>orft DXarFtffecfen im Srjffifl

ebe bie ^ieffge Pfarre» »erfeben. unb ©ifftbunt ©aijbura. Jpier ijl

Dtacf; SKeriani ©cricijt sjcbärfe ein erjbifcbofficbeä ©raubauä.

bie ©tabt einem paui »on ^ennentoeibad), Jpofmarcb in bem
©ebweittsbeim , ber fit im jabv Jperjogtbum Dieuburg , ©ifitbum

1376 um 12000 ff. oerfaufte, $£ug$burg unb Sanboogtamt Dieu»

2iettinfbofer ffbreibf, ^emau ftp bürg in einer getreibereieben @e»
bureb ben ©atufeben Vertrag an genb

; gebärt rott SBeoelb, unb
Maiern gefommen , 1605 iff ffe ali $ilial jur Pfarren Diieb.

in bem jperjogtbum Dieuburg ge> 6mricbot>orf, ©orf in lieber <95ab
febiagen worben. em , im ©ifctbum ©ajfau , Dient»

Remberg, ©orf tn ber obern ©fall, amt l'anbgbut unb ©ffeggeriebt

im -öerjogtbum Dieuburg unb S&tfi« ©fatrfirebtn.

tbum Diegensburg. £erbelfing , ©orf in lieber -©ai»
6rme&aufem©orfinDiieber*©aiern, ern , im ©tfitbum ©affau, Dient«

im ©ifitbum $rct)fingen , Dient-- amt Sfanbobut unb ©ffeggeriebt

amt l'anbebut unb ©ffeggeriebt Dfferbofen.

©iotfmrg. 6erbel$t>orf, ©orf in 9Iieber--?5ai>

6wipelet>erg, Sinäbe in ber obern ern , im ©tfftbum Dicgenibiirg,

©fall , im S&ifjtbum Dicgenäburg, Dientamt &»nb$but unb ©ffeggeriebt

Dientamt ©ttiberg unb l'anbgettcbf «Dioiburg.

SBal&ef ; iff ein cburfärfflicbei Urberg, ©orf in Ober» Maiern, im
fficrgguf unb gebärt jur£ofmarcb SBißtbum Diegenäburg , Dientamt

giebteiberg. D3iuneben unb ©ffeggeriebt SSobberg.

6enbelmüt>l, Sinäbe in ber obern Verbergen , ^ofmareb in Diiebet»

©fall , im »ijjtbum RegenSburg, «Baiern , im äMfftbum ©aljburg,

Dientamt Arnberg unb ©ffeggeriebt Dientamt fcmWbut unb ©ffeggeriebt

«ffietterfeib ; iff geriebtifeb- Sine Reumarft.

anbere Sinäbe biefel Rament im 6erbettebaufen,bojTnaräifcbe$©orf

©ffeggeriebt ©trfepenrett gebärt bem in £>ber>9&aient,im fSiptbum Step»

©tift 5ßaiöfaffen unb jut £of< fingen, Dientamt DJiüncbeu uttb 2aub*

mareb Sßonbreb. geriet ©adjau.

^engbad) , ©brfeben in ber obern ^eebeetöbeim , ©orf in Rieber»

©fall, im ©ifftbum Diegenöbnrg/ ©aiem / im ©ifffibum ©affau»

Dientamt SHmberg unb Äaffenamt Dientamt Janb^ut unb fpffegge*

Dieumarft ; iff geriebtifeb. riebt ©rieSbacb.

öeugebübt ©orf in Diieber-©aiern, ^erenjett, 6erereU, ©orf in Ober»

im ©ifitbum Diegenibnrg , Dient« ©aient/ im ©iftbum grepfiagett/

amt ©traubingen unb ^ffeggeriefft Rentamt Daneben uub^ffeggeriebt

©ieebtacb. Ärantsberg.

fcengeroberg/ DJiarftfferfen in Dlie 6ecc3baufeti < ©orf in öber<©aient/

ber = ©aicm, im ©ifetbum ^Jaffau im ©i^tbum Augsburg, Dientamt

unb Rentamt ©traubingen / liegt DRäneben unb ^ffeggeriebt Qiicba.

Ä»oflr,£teie. p. ©aiern,!. ©>, (I c öerej«
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Aecc^cfm, £ergpeim, Dorf in «Pfalj* ira «Siff&um Sitgengburg,

£>ber*SBaiern, im O&ifitbum 6# Sientamt Olmberg uni) «Pfleggeridtf

bürg , Rentamt OMtrgbaufen unb <£fcf?enbac^ ;
gehört »on ^Jolnij unb

fflflcggcrte&t Srogburg. Jur £ofmarc& Ueijenbof.

Aerfurt , Dorf in «Rteber*S&aiern, öeemannofirepen, Surf in Mit*

im «Bifctbum Siegengburg , Stent* • brr Maiern , im SBifct&um grep*

amt ©traubingen unb «jjfleggericbt fingen , Rentamt ffanbgbut unb

Jfpaibau. J3fieggericht €rbing

Aergerot>orf , Dorf in «Riebet* ^ermanHoceit, Dorf ©cblofi unb

Maiern, im SBiptbum grepftngen, -Mmarcb in ber obern «Pfali/ trn

Sientamf f'anbgbut unb «Pfieggericbf ®i^bum Siegengburg; Sientamt

SRosburg. Olmberg unb Janbgeriept «Bernau;

£ergert6p<uifert, äörgetjpaufen, gehört »on SRofer, unb bat 2 21/32

Jp>ofmarcb in lieber - Maiern/ im Dofe, 29 Raufer, unb 190 ©ec

«Bifjtbunt grepfinaen, «Rentamt len. hinter beni Dorf ftnb noch

?anbgbut unb «pjleggericbt SRog* anfcbnlicbe alte Dalbenbingen,loclcbe

bürg, gehört bem Älojtet «Rot. beioeifen, ba£ in ben altern Seiten

ÄaiferOlrnolf,fertigte ju «Regengburg hier ein«Bergbau im Umtrieb fianb.

im % 899 ein Diplom au«, £mtianneriefc>. ^ormanoriet»,

in welchem er auf gürbitte beg Dorf in S?ieber*«Baiern, im Söifr

©rafen Sfangrin bem Sbolo, ei* tb«m «Paffau, Rentamt ©traubin*

nem «Bafaüen beg ©rafen Suif* gen unb g>f!eggericf)t Biegen,

uolbg bag ©ut Ilerigoldeshufa £ermaet>orf, Dorf in «Rieber* 05«i*

’ f^enfte.
’ ern, im f&ifjf&um Siegengburg,

«yrtngolodj, ©inöbe in ber obern Sientamf unb ©eriebt ©traubin-
'

«pfalj, im OSifitbum Siegengburg, gen.

Sientamf Olmberg unb «Pflegge* äermeborf, (Dorf in 9?ieber*j»ai*

riebt Jfpolnberg. ern, im SBifitbum «Mau, Sicnt-

äerla, «Berg in ber obern «Pfalj/ amt Sanbebut unb «pflcggeridjf

. im 2anbgericbt SBalbcF. «Bilsbofen.

£ermatmöberg, Dorf in Dber* ^ermoborf, Dorf in SRieber*w
SBaiern, im ^Btfitbum Oluggburg, ern, im Söifjtbutn S&gensburg,

Sientamt SRüncben unb «pjlegge* Sientamf Sanbgbut unb fßfleggeritpt

riebt «SRöring. Siotenburg. '• Ä .

^ermannebetff/ Dorf im Doch- %etntfyau{tn, Dorf inDber^Bai-

Rift, «Bi^fbum unb ©eriebt M ern, im »uro grepfinaen, Sient-

(au. amt «SRune&en unb «Pfleggen#

^emtnrnisbcunn, Dorfeben in ber Äranfgbcrg.

obern «Pfalj, im «Bikini Siegeng* ^erolfrebornbad), Dorf in bet

bürg; «Rentamt Olmberg unb «Pfleg* obern «Pfalle im

geriebt Siöj; ift geriebtifeb unb gengburg, Sientamf Olmberguub

oerntifebf. ganbgericbf Oluerbadb ; ifi geriebt#*

Äcrmamto&orf, Dorf in ber obern ^erolbßmüpl, Dörfchen in ber

«Pfalj, im Deriogtbum SJeuburg obern $Pfali, tm ^i^b«m •*;

unb SBijitbum Siegengburg. gengburg, Sientamf uub ©eriept

»lerrnannßborf, Dorf im Doch* Olmberg; ift geriebtifeb.

ftift, 5Bi|it&um unb ©eriebt «Pap äecol&sceit, Dorf m ber obern

fau.
-

«pfalj , im »«m grepfuigen,

6rrmannel>of, Dorf in ber obern Sientamt Olraberg unb togggj
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Uluerbach; gehört bem Äloffer Otti«

djelfelb unb jur £ofntarch «Wt»

c|elfelb.

£etp«d). Sorf in £)ber- 23aiern,

im SMfcthum Augsburg, Rentamt

SWunchen unb ipfleggericht Üanbi»

berg.

&erretiau, Sorf in Wieber»33aiern,

im SMjjthum öiegcniburq, SKent*

amt Sanbiput unb spfieggeric^t

«Woiburg.

£ercen (Cpiemfee, ^ercenuxärth,
»or altrri in fcer 2lu, auch Pfafc

fenroorti) , QMjjthum ©tift unb

it'lofter regulirter (fhorhevren 2lu«

guftinet örbeni, ijl auf «ine mit«

ten im Chtcmfee in .Ober» S&aiern

J

ievoorragcnb« 3ttfel erbauet. Sie»

e überaus fruchtbare 3nfel i(i eine

halbe ©tunbe lang, ihre '.Breite

erffretft fiep ettoas meiter, fo, baf

ft« in ihrem »blligen llmfraii bet)

2 ©tunben beträgt, ©ie tfi mit

gichten, bannen unb Sueben, auch

mehreren 1000 Pbfttbäumcn be»

maepfen, unb trägt bai fcpbnfle

©etraibe aller 2lrt. 3m 7ten unb

8teit ^abrbunbert fiengen üoriüg-

lieh in Maiern bie üehre ber 9Bif>

fenfebaften, Jfpanbarbeit unb San»

beicultur an, unb {mar nach 9ln<

leitung fränfifcher unb englifcher

«Wonche. fBefonberi errichtete Sob»
ba ein ©rieche bie Schulen fät bie

(Ebellcute im Chiemgau; barnach

bauten bie iBenebiftiner eine Äir»

ehe bai Üob ©ottei iu fingen, unb

errichteten auf ber 3nfel Slefer unb

SBiefen, gelbbau unb SSiehiucpt.

©eine erfie Stiftung hat bai

Äloficr Spaffilo bem gmeiten bie«

fei Wameni, einem Sohn #cr»

iogi utilo in SBaicrn ju banfen,

ber ungefähr um bai 3. 776 auf
biefer 2fnfel, melche »orjeiten bie

9lu genennt mürbe, ein Älofiet

iu bauen angefangen, unb bie 95e»

nebiftiner barinn eingefährt hat.

Sie »on Shaifil? erbaute Äircpe

#eron epiemfee 806

mürbe »on bem J>. 23irgil
, 4tea

SBifcpof {u ©al{burg am iten ©cp«
tember 782 {ut (Epre bei SBelt»

Seilanbei eingemeibet, bähet bann
bai ällofler bie Qlbbtei s. Saiva-
toris in ber 2lu genennet mürbe.
Sie SBenebiftiner blieben bet) 128
fahren im $Befi& biefer 3nfel,

bii bai Älofier »on ben -£>unnen

»ert»ü|Fef, unb in einen fo elenbet»

©tanb »erfefjt morben, baf bie

SBenebiftiner aui «Wangel an £e»

benintifteln bai Älofler ju »erlaf»

fen genotpiget maren. Ungefähr
um bai 3apr 1001 mürbe biefe#

©tift mit SBeltprieficrn befc^f,

melche ei bii 1131 inne patten,

ba Äonrab I atti bem uralten

abelichen ^>aufe »on Slbeniberg,

©rjbifchof »on ©aljburg {rnepter

©tiffer biefei »erfalienen Älofteri

gemorben ifl. Stefer führte bie

regulirten Chorherren bei Jjp. 2lu»

guffini ein, gab ihnen S a r t m a n tv

Damaligen Sechnnt ber regulirten

Somherren aui bem Somffift
{um erflen $Jrob)f , ernennte bie»

fen jum (Jrjbiafon einei gemiffe»

SBeairFi bei ©al{burgfcpen SBi$»

thumi, fcpenFte ihnen einige gehen»
ten, erbaute «ine föhne &ircpo
unb meihete foföe felbfi am iten

Qlugufl 1131 {u (Ehren ber heg»

ben «Wärtirer ©ebaflian unb ©ijcf

II ein, melche er jugleich mit Sie*

liquien »on biefen 2 ^eiligen be*

fchenFte. Wach biefem hat ©bem.

iwtb I, (Eribifcpof {u ©aliburg

bem ©tift €hicmfee bie umlie«

genbe iJJfarrepeu (jjrutting, Wiebe»

ring unb ©ggfiätt mit (Einmilli*

gung fetnei Somfaptteli auf emige

geiten »erliehen uttb einocrleibet.

(Eberparb II, (Erjbifcpof ju ©alp
bürg ubergab bem ©tift (melchei

überhaupt feinen glor bem (Erp

flift ©aUbnrg {u »erbnnfen hat)

bie Pfarre Wirten mit allen Dahin

gehörigen giiiaiien im % 1201,

€ c 2 bie
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bie Pfarre Ätrtbüebel «Ber nebß

fern Döju gehörigen 93ifariaten

SBdrgl unD ©ehwoiejj um b. 3f.

jt2i7. Cnblich würbe bie Chiem«

feefepe Äolkgiatfirdje »on eben bie«

fern Cbcrharb II 1218 $u einem

. Som ft ift erhoben, ohne baß

bie »origen ©erechtfamen bei©tifti

»erlest würben. Sie Somftifti«

firthe bot ber 25aunieißer ©ciaf«

ßa in ber §orm ber St. SRidja«

rlii £o[fir<be in €D?ünd>en »on

1705 biß 1710 erbauet.

Sie 3ohl ber Chorherren belauft

fid) über 36. ©ie hat 13 Ctpoßfu«

reu, welche tpeili bureh Chorher«

ren, tjjeili burch SBeltprießer rer-

feben werben. ^n bem 35ißthum

Cbicmfee (inb bem ©tift foiaeube

Pfarren imb föifariafe einoerleibt

:

tyrien, QJfd)aii, Bernau, graiborf,

©achraug, Cggfrätt, Cuborf, ©te*

phanifirchen unb ©oflenihaufen.
' Ser jejige Sürßbifchof ifi ein ge«

boruer ©raf »on SBreuner. Cr
befi^t bai feböne ©d;loß Ctnslieb.

Sie Sij'thöffe hoben }u©al}burg

eine«' eigenen ßtaUaß. Citi jetoei*

- liger Prälat ift auch iiigleid) Som«
.probß unb hocbfürftltcb faljburg--

fcf)er, unb fürßlich chiemfeefcher

Cnbiafon.

Sie 3«h( ber gamilieu, fo »on

bem Ctjorßiff ihre Nahrung ge»

nieffen, ift eigentlich nicht ju be«

ßimmeu; becf> muh es (ehr »ide

Sienftboten, Jj?anb=unb Jagroerfer

unterhalten, weil bie meißen 23 if«

tualicn, Jpolj u. a. m. über ben

©e< hereingebracht werben mäßen,

weither jährlich fehr große 2luila«

gen erforberf. Ci werben jährlich a
©penben ober große allgemeine 2111«

mofen ausgctheilt, wobei) ßd) eine

große ölnjahl armer i'eute einfmbet.

2llle ©amftage fommen bie um*

liegenbe -Äleinßäuiler unb Jag*

werter, welche, weil ßc »on bem
Som » unb Chorftift bep ihrer

Herren Cßiemfee 80s

SeFonomie auf biefer 3nfel, web

«he bie Chorherren nach ihren au*<

geteilten Remtern anorbnen, ihre

23?anninahrung haben, ©amßagfu»
chen abholen. Ci fommen beren ge»

meiniglich90 bü 100 ; jeber befommt

7 buchen oberÄticßcIit, welche» gegen

700 auimacht. ©ie werben in

©cbmaljgebafen, unb jeber iß 1 Bai»

ernf(hen©chuh lang. SKan rechnet

hieju auf 5 fJJerfoncn 1 «pfunt>

©chmalj, ober bei 3aljri 20

Sentner. Ci werben jährlich für

bai ©cßnb unb Jagwerfer über

500 ©cßäffel Äorn ohne ben SBai*

len, -fpaber unb ©etile »erbraucht.

Sbfchon bie 3n|d an fid) ei«

nen uberaui guten 23oben h«h

fo iß ße hoch ju Mein, bai ganje

Chor «unb Somßift, unb fo »iele

Jagwerfer ju ernähren, ©ie trägt

nicht ben achten Jßeil bei no*

thigen ©etraibee ; bai übrige muß

erfauft unb »on 3rf>enfen genom«

men werben. SBau -- unb 35rcnn*

hol} iß ebenfalli einer ber foß«

fpieligcn 2lrtifeln. Sie J>au|)t<

Unterhaltung beßehet »orjüglich in

brr guten Kultur ber 3nfd, unb

in ber jweefmäßigen i'anbwirfh«

fcf>aff unter anbern auch mit berjporn«

t »ießjucht, woju bai ©tift im ätlo»

benßein eine 2llme jur ©ommer»

unb Jfjerbftwaibe eigentümlich be«

ßöt; bann inter Sbfjt.-unb iBaum*

pffanjung, ©eßügel < unb ©chwem»

iucht. Sa ei auf ber 3nfel an

ÜueHwaßer fehlt, fo ließ ber gJrobß

foßbare Sßafferbebaltcr }u unge«

fäßr 1000 Slimern be») bem 2?rüu«

ßaui hrrßellen, unb eine SKalj«

mäßle, beren SRab »on öchfen

getrieben wirb. Sie auf ®farrei»

en auigefe^te Somftifti » ChDrh(r'

ren fammeln ßch gemeiniglich gute

praftifche lanbwirthfchaftlitr Äcnnt«

niffe. 3n bem Moßerhof ßehet

ein T58 ©ch«h« langer, 70 0<h*

breiter, uub ia ©ch. hoher 33^
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M, mit 5* flcinen

feil unterst,
unb ie W®*

eJulcit ciu £remgen>ol&. on D 'e

fem fernen S faU Jj^
cl

J ^r
©lieft Jgwwncfo Äüje/ Jtmocr,

Malbinncn/ ©tieve unb ~Kbl
!

die »ou faftanienbrauner
$arbe,

„ gitanben abwatten.

tc haben meijiens gute Sennmt ’

ft m 33iebfranfbetten
unl) 3lr4'

Bti2L ja au(b bei) bem ©entn

ferrÄ'Ä
mit SVoft Hnb Äletbuug oont ©ttft

Etetjs
ÄV « afSaÄf gtte
fcavb braute biefc @ttt tm J-

/ihiicianften unb nut ©Tuben ouvui

fdjnittmn SJtoofei, wcldjef bureb

entftanötn. »nt. «ft eÄ
J) 0d) mit So; fecbccft % rf

,c
'‘

,

n>irb bann fett einigen 9C

ftod>en; «etrotfnet, au(^ bi«»eilen 1«

HÄ“3r»Ä|

r&v0%ir empfSttglMb««
^rt.

rnn! 5febiet>ene ©etraibcmien,

unb befonberS ber $«f ^mmcK

bavauf febr g**t fot
• cbiem :

5>ie ©eelenamai)l oes ;

rtä«5%
«Bramberg,„f^^iclfeiiim

tg&röM

Rentamt ©tvanbingen unb W«4-

^Mrf in Sßieber*
^eccenfelbert

&ggfäzs&

«Siäsä
S&irsw»
«£S&», A*»«** 1*

te$gaben. . unb gd)l&§

unö .«?
» SS f ’^rrendbiemfee

KSW

^errenjell , ® £%r*
Cc 3



V* Jpertittglobe j£>erjoggarfw

über»$Baient, im SMjjf&um gret)<

fingen , «Rentamt «
3Rdnchen unb

janbgericbt Dachau.

Rerringlobe, ©ifeubammer in bet

obern ^Jfalj.

Rerotbaufen, Dorf in über<$8ai*

ern, im IBiftbum gret)(tngcn, CRenf»

«mf «Künden unb «jjfkggericbt

5Bolfertsbaufen.
Rerrnfirehen

, Rornficdjen, Jf>of«

marcb in SRicberSBaicrn, im SSip*

tbum Sut)(Ingen, Dtentami £anb*
but unb «PfieggerUbt URosbnrg.

$Imberg unb ^fleggericbt 2Balb<

münden ; gehört von 33oitenberg,

bat i 25/32 j£)bfe, 47 Raufer unD

285 ©eelen, unb liegt nabe bet)

SSBalbmfintben. £ier ifi eine be<

räumte ©la^fte , tvo nicht nur

eine «JRenge tafeln ju ©piegeln

unb Senflern, fonbern auch ein« au*
nebmenbe Sinjabl Heiner verhieben

gefärbter ©lasfugcln unb Täterin

verfertiget, unb nach jpodanb, unb

von ba bB nach China verfenbef

Jverben.

Rerrnmtibl/ ©inobe in ber obern Rergoggartett, ein fogenannter Suff-
t :£if. .... iyv *r * ^ .t x/t V

$falj , im 58i(itbum JRegensburg,

SRentamt Qlmbcrg unb «Pfleggericbt

«SRurad); gehört von IBelberbufcb

unb jur J^ofmarch 5Bertbolb$bof«n.

Rerrnfal , Dorf in O^iebcr-föaiern,

im SBiftbum JRegensburg, JRenf*
' amt ©traubingen unb pfleggericbt

Äelbeim.

Rerfchehofen, Dorf in über ‘©ah
ern, im «Biftbum grepfingen, SÄcnt-

ort in £>b«r - Maiern junäcbfl ber

©tabt «Daneben auf ber rechten

©eite, wenn man bie ©träfe jurn

SReubaufertbor binautfgebf. €r ijt

vom Jperjog Clemens errichtet

tvorben, unb beftebet aus einem

langen 3ug Heiner ttieblicber 0c-

baube, toobet) (ich ein febr fehbner,

mit einer «SRauer umgebener ©ar-

ten befinbet.

amt «JRiSncbcn unb Pfleggeridjt Rergoghof/ Cinobe in ber obern

ÄrantSberg. c. Pfalj, im ©iftbum JRegensburg,

Rerfc&baufen , Dorf in £>ber©ai* «Rentamt Slmberg unb Pfleggericbt

ern, im ©iftbum grepfingen, Stent* «SRnracbrifl geriebtifeb.

amt «JRtincbeu unb pfleggericbt Recgogfpig, Dorf in ber obern

©ebrobenbaufen. v • Pfali, im SBifjtbum JRegensburg,

Rerfcfeing, Jpofmarcb in jDberPai* JRentamt Qlinberg unb 2anbgericbi

ern, im ©ifltbum 2(ugsburg, JRent* SBalbef ; ifl geriebtifch.

amt «SRüncben unb Pfleggericbt Rergogffant> , anfebnlicber SBcrg

, SBeilbeim am Slmmerfee. in über - Maiern.

Rerting , Dorf in über -JBaiern, Rettenbach, Dorf in lieber <33ai<

im «Biftbunt Augsburg, «Rentamt ern, im JBijitbum JRegensburg,

SRüncben unb pfleggericbt £anb$> JRentamt £anbsf>ut unb Pflegge«

berg. rid)t Äircbberg.

Rerghaufen , Rorgbaufen , £of; Rettenfirchen, Dorf in «Rieber«

mareb in £>bcr-$8aiern , im JBif-- «Baiern, im JBifltbnm gret)fingen,

tbum Slugsburg, «Rentamt «JRtincbm JRentamt £anbsbut unb Pflegge*

unb pfleggericbt ©ebrobenbaufen. riebt SRosburg.

Reegheim, JpofmarcR in über^IBai- Rettfchlag / ürt im €r$ift unb

ern, im JBiftbum ©aljburg, Dient« JBifltbum ©aljburg.

amt «JRuneben unb Pfleggericbt Reuberg, JBcrg in über --«Baiern,

SroSburg. im ©erichf JRofenbeim.

Rergogau, Dorf, ©chlof unb Spof> Reubetg, IBerg in über<«8aiem,
mareb in ber obern 9>falj, im im ©eriefjt «Reichenball.

Shiftbum SRegengburg , fRentamt Reubetg/ 5Berg im ©rj/fift ©al^

. j bürg,
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bürg, o6er^aI6 ber obern ©nigel »Bern ^5fal( , fm Die*

an bet ©teiermÜrfer ober ©röjer gcnäburg, Dlentamf Pmberg unb

©frafc. Jg>icr tft eine geilenhaue* Pflcggerichf lEßeftcrfelb.

rei, welche aß feit 1787 crrtch* Gejenbad), ©orf in lieber Sai--

tet ifl, unb fef>r gute ©cfchäffe ern, im SMfrtfmnt Dlegenöburg,

macht. 3im Unternehmer f)ci$t Dlentamf ?anb$hut unb pjleggericht

, Plitfermallncr. / Äirchberg.

^cumaben, ©orf ©cblof} unb «Segenbotf, ©orf tn Dliebcr^ai*

ntarch in ber obern pfalj, im SBijj* ern im 33i§tf>um Diegcn^burg.

tf>um Dlegcn$burg,Dlcntamt Slntbevg Rentamt ©traubingen unb Pfleg*

unb Pfleggericht Sreäbij
; gehört gericht PlittcrfelS.

bem Plalthefer ©rben, unb hat 6ejenl)aufen, Söorf in ©ber-SBat--

20 -fpöfe, 37 Käufer unb 246 cm; im SBififhum Pugtfburg, Dient-

©eelen. amt Plünthen unb pfieggcrieht
ff>etineberg, ©orf in Dlicber-^ai' Pfaffenhofen,

ern, im QMfithuin Pichftübr, Dient- ^ejertfofen, ^ejefofen, ©orf in

amt ©traubingen unb pfleggericht lieber Maiern, im DMfjthum Die*

©ietfurt. genäburg, Dlentamf ganblhnt unb
^cuferert, ©orf in ber obern Pfalj, pflcggerichf Dlotenburg.

im .£>crjogtbum Dicuburg unb %<bing, beging, ©orf in Dliebcr*-

P>i£tbum Qlichfiabt. Maiern, im SMfthum Dlegcnsburg,

'iSeuffeiß, Ort in ©bet>&aicrn, Dlentamf ©traubingen unb pfleg*
int SBifthnm Dlegeröburg, Dient* gericht €ham.
amt Plänchen unb Pfleggericht «Sejmamiö&örf, ©orf fn ber ober«

Pfaffenhofen. Pfalj, im 58ifjtfmm Dlegen«6urg,

£cjrenat:er, .'pofmard) in©ber- 58ai* Dtenfamt Slnibcrg unb Pfleggericht

ern, im IBijjthumDlegenfbnrg, Dient* Dlcj.

amt Plünchen unb Pfleggericht £ieburg, ©cblof? im (frjftiff unb
Dliebcnburg. 2(u$ bem ©orf SBifftbum ©aljburg.

^rnfmg unb fon/t gehören £öfe gienborf, ©orf in ©ber* Maiern,

unb Unterthanen ju biefer Jf>of* im SBifitbum Diegensbura, Dient*

march, meldet im 3 - 1606 2Ibam amt Plünchen unb pfleggericht

»on P?uFcntf>al auf J^erenafer ic. 2Iltmann$haufen.

naehbem bie ganje Jjpofmarch fcf>on gieneeberg , gfenberg, ©orf in

1529 burd) .ficrjog PJilhclm ben ber obern Pfalj, im 5Bi(?fhum 9JicT>*

Plufenthalern (frrharb unb S13erner fiübt, Dlentamf Pmberg uub ita-

itner getreuen ©ienfte halber mar fienamt Dleumarff; gehört bem
übergeben morben. ©er jejige £rn. ©rafen »ob ©olnflein uub

SBeflher baoon ifl ber greiherr »on jur -hofmard) .fpolnftein.

Äaiferficin in Äärnfheti, unb muf- gienerloch, 2Balb t|i Ober* SBaierrt,

te, ba er nicht ^belmannsfrepheit im @erid>t Solfvatshaufen.

fähig mar, 1778 bie ©erichtsbar* gieneroberg, €inöbe in ber ober»

Feit barttber an ba$ churfürfttiche Pfalj, im iBifjthum Dlegcnfpurg,

Pfleggericht ertrabiren. Dlentamf Pmbcrg unb Pfleggeridjif

4e3elhof. ©orf in Dlieber-- Maiern, Jpelfenberg ; ift gerichtlich,

im 3Mfifhum paffau , Dlentamf giencrtbal, ©rt in Dlieber * $8ai*

©traubingenunbpflcggerichtSBern* ern, im $5if?tl)um Dlegenfpurg,

ftein. Dlentamf unb ©eri$t ©tranbiu-.

gcsenbach, f), ©orf in ber gen.

G c 4 ^iein

tized
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tjieithart), Sorf in Slieber * Sah Stentamt ganbäfjut unb ^Sflegge

ern, im Sifjfhum SKegenfpurg, rieht Sitäbiburg.

Stentamt unb ©ericht ©traubin« Giüoljt, Surf in brr obern «J
5fa(i,

gen. im Sifithum Stegenfpurg, Stent»

amt Slmbrrg unb pfuggeridjt

Pfaffenhofen ; gehört bem SM
the|er « Ofben unb jur ^»ofmarth

Äafiel.

^ienhefnif #ofmarch in lieber*

Saiern, im Sifthum fStegenfourg,

Stenfamt ©traubingen unb pfleg»

geriet ^eüheim.

Dierbach, glüficben in Siieber» ^ilpccerfeb, Sorf in ber obern

Satcrn, in ber .fberrfchaft Swifei- pfalj, im Sififhum Stegenfpurg,

^lerfittg, Jpofmard) in ber obern Stenfamt üimberg unb pfleggericht

Pfalj, im Jperjogthum SReuburg,

nnb Sifjfhuni SRegenfpurg.

^ietenbaufen, Sorf inObcr*Sai

SÖetterfelb; gehört bem ©chotten»

flofter in Stegenfpurg unb jur J|>of»

march ©tralifelb.

ern, im Sifithum Stegenfpurg, äilpertorieb, Sorf in Ober » Sai»

Stentamt München unb Pflegge« ern, im Sifjffmm grrpfmgcn, Stent»

rieht 2Iben$berg. • amt SRiindjen, ganbgericht Sachau

fctetenfofen, Sorf in Stieber - Sai» unb ©ebiet ©chwainbach.

ern, im Siffhum Stegenfpurg, i^ilpoltflei«, ^tppolt|ieitt, chur»

Stenfamt ©traubingen unb pfleg» fürfiliche ©tabt int Jprrsogthum

gericht £aibau. Steuburg unb Sifithum Pichfiöbt

i&leting, Rüting/ Sorf in bet am Fleinen gluf Stoth im SRorb«

Pfals » Steuburg , im Siffhum gau. Jpier tfi ein Pflegamf. Sie

Slugöburg unb £anb»ogfamf Steu»

bürg. Sie bepben ^ofmörfte

gelbmuhl unb ©ögelberg gehören

als gtliale jur bieftgen Pfarrep.

fcigelobart, Surf in Ober * Saiern,

im Sifithum Pugfpurg, Stenfamt

SRünehen unb Pfleggericht grieb»

berg.

fcifenjeU, Sorf in Stiebet « Sai*

ern, im Siftthum Stegenfpurg,

Stenfamt ©traubingen unb Pfleg»

aericht SRitterfel$.

£figart$berg, £ilFersberg, J?of«

mareh io 3?ieber» 33aiern, im Sif»

<hum PafTau, Stentamt ©traubin«

gen unb Pfleggericht £enger$berg.

§ilfenheim, Sorf in Stiebet « Spar-

ern, im 96iptf)um Pajfau, Stent»

amt ganbshut unb Pfleggericht

©rieäbach.

^ilfectehaufett, £ofm«rch in Ober»

Saiern, im Sifithum Pugfpurg,

Slentamt Ptünchen unb Pfleggericht

Slicha.

&iUing, £ilging, Sorf in Stieber»

Saiern, im Sifithum Stegenfpurg,

©tabt hotte »oralfers ihre eigene

Herren, welche in bem hieben

©d>lof refibirten. ©ie mären

aus ber gamilie beS ©rafen Sabo
»on Pbensbcrg, unb nannten ftch^er«

ren oon ©tein, woher auch ba<

©tabtdhen pon einem £ilpolf ben

Stamen Jpilpoltfiein erhalten hat.

Siefer •C'ilpolt »on ©tein foU in

ber hieftgen PfarrFitche begraben

liegen. SRerian fagt, baf bie hei»

lige Sertha, JfJcinrichö }u Jpilpolf«

flein Tochter, bie 1151 flarb, mit

ihrem trüber (£rbo unb Otto,
«Bifchof ju Bamberg bas Älofter

Siourg in Saiern erbauet habe.

Pocntin nielbet in feiner Pbhanb«
lung »om Ärieg ber ©rafen »on
Sogen unb beS böhmifchen Jper«

jogg Ottofar miber ben Äaifer

Heinrich, baf? Jjperjog gubwig in

Saiern ben ©ottfrieb »on ©tein
unb Siburg wegen heimlich wm
geinb genommenen ©elbO im %
iiq5 enthaupten lief. Jbeinrich

»on ©tein war 1330 Sifchof $u

OtegenS«
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Diegensburg. -Oifpoltflein würbe ^3f«t|/ im SBiffthum Diegensburg,

»om SDiarfgrafeit gribrich »on Rentamt Pmberg uni) Pfleggericht

SBranbenburg im öftieg wibet Diöj; gehört »on Dleifach unb
Jjperjog Subwig »on ^ngolfiubf jur Jgjofmarc^ Sreffelfiein.

eingenommen. 3ohann »on gal» &iltmatiing, Dorf in Dber*S&ai<

fenfiein berichtet/ Jpilpolt »on ern, im SBifithum gret)fingen, Dient*

©fein habe im 3abr 1380 baS amt München unb pfleggericht

©tSbfchen an bie Jg>er.}bgc »on Dlofenheim.

SBaiern »erfauft, unb fepe in ber ÖÜ3, Dorf in lieber * SBaiern, im
«Paoifdjen Teilung an bie ipfalj* S5i§t^um Diegensburg, Dientamt

grafen gefommen. pfaljgraf 3 »-' ÜanbShut unb pfleggericht (Eggen*

bann (Ehriflian, Söater beS fejigen felben.

4>errn (Etiurfürfien foO einige Seit äüjhofen, Dorf in ber obern

Bier gewohnt haben, unb Chur-- Pfaij, im SBijithum Diegensburg,

ffirfi Äarl Sheobor im % Dientamt Pmberg unb Pfieggertfbt

1724 am ioten Dejember h>« J&elfenberg ; ifi gerichtifch. Jg) i I ^
geboren fetm; gewifer ifi eS aber, h»fen, ein Dörfchen im Pfleg*

fbaf bie ©tabt ©uljbacf) bie dfyu gericht Pfaffenhofen gehört bein

hat, ber ©eburfSort biefeS oereh- DÄalthefer örben unb jur j£>of=

rungSwurbigen gurfien ju fetjn. march Ä'afiel.

Den Pfarrer pröfenfjrt bie Jan* äimmelmoo, glichen in Dbe&
beSherrfcfjaft, unb einen fich hier SBaiern, im @ericf)t üluerbadf).

beftnblichen 5Benefieiafen ber Pia* &immelmtihl, Drt in lieber - SBai-

gifirat. glicht weif »on ber ©tabt ifi ern, im SBijjthum Diegensburg,

ein grofjeS unb fchöneS ©ebaube, Dientamt ©fraubingen unb Pfleg-

ttorinu ehmalS pfaljgrafen wohn« gericht Donaufiauf.

ten. &inBelt>ocf, Dorf in Diieber*SBa<-

^ilfiätt, Dorf, ©djlof? unb Jj>of* ern, im SBifitbum Diegensburg,

march in ber obern pfaij, im SBip* Dventamt unb ©erid>f ©traubingen.

thum Diegensburg, Dventamt 21m* &ittfofen, jwet) Dörfer bicfcS Dia«

Berg unb Sanbgeridjt Dleunburg;. meng in Diieber* SBaiern, im SBip-

gehört oon ©chrenf, unb imt 3 thum Diegensburg, Dventamt ©trau*

4>öfe 28 Raufer unb 174 ©ec« Bingen unb Pfleggericht Jpaibau.

len. &mtert>iern, Dorf in ber obern

«Stltenböd), Dorf in ber obern pfaij, im SBi&fbuin Diegensburg,

Pfaij, im SBifthum Diegensburg, Dientamt 21mberg unb Pfiegge--

Rentamt Pntberg unb ganbgericht rieht P>ruF; ifi gerichtifch-

Dieunburg ; ifi gerichtifch. «jinterholgeit, Jpofmarch in Diieber

^iltero&orf, Dorf in ber obern SBaiern, im SBifjfhmn Paffau,

Pfaij, im SBijjthum Diegensburg Dientamt ÜanbShut unb pfiegge«

unb Äafknamf Pmbcrg; ifi ge« rieht SBilShofen.

richtifch unb »ermifdjt. ' &iMerho4en, Dorf in Dlieber-

^ilterobof, Dorf in ber obern Pfaij, SBaiern, im SBifithum Diegensburg,

im SBifithum Diegensburg, Dient* Dienfamt ©traubingen unb Pfleg*

amt SMmberg unb Pfleggericht gericht SBiedjtach.

Sirfchenreit; gehört bem ©tift £irttecfee, Dorf im ©fift SBerch

5Balbfafjen unb jur Jpofmarch Pop* tolSgaben.

penreif. hinterfee, ©ee in öber* SBaiern,

ötUerorieb, Dorf in ber oben* im £anbgericht$rannfiein, 3 ©tun
€ c 3 beit
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ben »on i>cr ©tabt. Der ©ec &if$um 3/ugsburg , Dlentamt

tfl reich an giften, befonberS «Dlünchen unb iJJfleggericht «Sieh»

4>ec&ten, tiefeben unb tllten. ring.

£ttiterfee, ©ee im (Erjflift ©aljburg. 3icfd)anger, fogenannte ©egenb in

&tnterfee, ©e im £ochfiift S5ercb-- Dbet- Maiern, in ber ©egenb »on

teSgaben hinter einem großen jiei» 93?und)en unb ©enbling.

nigten Jpugel am üßartholomäuS» äitfeftau, fleine cburfurfllicbe ©fabf

©ee. ©er ©ee ifi etroa eine hal» in ber obern tJfalj, im SSifttbum

te ©funbe lang unb ungefähr Oiegensburg unb Dlentamt timberg,

3 bis 400 ©dritte breit. (Ein jmifd>en tlmberg unb SBeiben.

»on biefent ©ee »erlaffener 2t)eil Jg>ier ijf ein (Meggericbt unb ein

feines 52>etteS liegt ganj troefen, ©cblo§. Das «pflrggericbt ifibem

imb mit blofjcm ©ebutf »on Äalf» Olitferorben beS £. ©eorgS juge»

fteinen bebeft ba. . legt. Die ^ieftge gelbraarfung be-

^tntecofircf), Dorf in lieber; iSai» greift 18 ©öfe; ©äufer befrnben

ern, im ^öi§tf)mn tJaffau, Dient- ficf> hier 187 u. 939 ©eclen. DaS
omt SanbShut unb (jifleggeri^f tJfleggericbt erftreeft fiel) aujfer ber

S3ilShofen. ©tabt auf 30 1/2 Jpöfe, 192 Däu»
(ZjltttetsFtrd), Dorf in Olieber<Dki; fer unb 1012 ©celen/ unb über--

ei n, im 35»i§f^um $ret)fingen, Dient.- ^aupt 51 1/8 £öfe , 296 häufet

amt SanbSbut unb tyfkggericht unb 2050 ©eelen. 3n ber bic-

(Erbing. figen ©egenb ftnbct man it'amiol,

^tnjelbacf), Dorf in DIicber-- 55ai» ber fdjön ^oc^rotf) ijf, eine gute

,

ern , im f&iftbum Dlegensburg, Politur annimmt, unb in jimlich

{Rentamt SanbSbut unb Ipflcgge» großen ©tiicfen jef)ichtt»eife bricht,

rieht Olottcnburg. Dicfe ©teingrt ifi.feifbcr immer

•^Injcnhaufeii/ Dufmarch in £>bcr» nach bent Untcrfdbicb ihrer garbe

Maiern? im SBififbum Dlegensburg, halb ftir tlchaf, halb für italje»

SRcntamt \0iimchen unb ^fleggcncht bon ober Äarniol angefehen mor--

SHiebenburg. ben; Kenner aber erflären fie nur

&ingtng, Dorf in Dbcr -- fSaiern, im fiir fchöue Slbänberungen »on ©orn»

SBintbum Dlegensburg, Dlentamt ober Äiefclfchiefer. Die mciften

«Dlänchen unb spfleggericht fpfaf» jinb nicht bloS an ben kanten/

fenhofen. fonbern ganj burebfeheinenb, unb

«§tpfeU)am, Dorf in ber obern iflfalj, nähern (ich übrigens bem Äaljebw

im 3Mftf>um Dlegensburg, Dient» ober Äarniol fehr.

atnf tlmberg unb ^fleggericht ^irfetjau, Dürften unb SBurggut

Dlicbcn; ifl geri^tifch. in ber obern fjifals, im SMfitbuin

^ippach; Dorf im ©rjftift unb Dlegensburg, Dlentamt tlmberg

iBifjthum ©aljburg. unb $fleggericht ©irfchau; gehört

äippenberg, Dorf in £>ber»$5ai» »on Diej, unb fyat 1 iA •£#/
ern, imlBifltbum grepfingen, Dient' 6 Käufer unb 46 ©eelen.

amt OKünchen unb «JJfleggericht äirfcfcau, fleineS Dorf in Ober«

Söl}. . SBaiern, im t&ifithum tlugSburg

£tpftal»el, £>rt in ber obern tJfalj, unb Dlentamt '^lunchen, jtoct; ©tun;

im 55i§thum Dlegensburg, Dient» ben oberhalb ©cfjonggu im ©tift

amt Slmberg unb lianbgcricht Sßal» ©teingaben, am £edj. 2luf bet

bef. '
^ hltfigm DJlarfung fmbet fi4> «in

’äirbacb' Dorf in Ober* Maiern, im ©teinfolenjlöh, über welchem ein

l i j Säger
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Jager »on »erwartetem ÄalFmer» amt SRfincpen unö ^fleggeri^t

ael ruf>et, »er mit fBerfteinerungen/ ©cproBenpaufeu.

»efonberS mit SercBratuliten ge-- &irfcpenc>& , (Sinöbe in »er »Wem
mengt i/l. $fal|, im 58i|?tpum Oicgenfpurg,

fcirfcpau, Sörfd/en in OBer-SBai* SRentamt Himberg un» ^Jfkggericpt,

ern, im SBijjtpum ©apBurg, SRenf« 9lie»en; i/t gericptifcp. .

amt 50?i1ndWcn un» Janbgericpt 3)orf in »er obern HJfalj,

Sraun/lein am <Zf>iemfee » pat 1 int SBiftpum Diegenfpurg, SRcnt*

gifcper-un» 2 Söaucrnt>aufcr. amt Himberg unbipfleggerieptSBall*

&trfcp&öcp, 2>orf in £ßie»cr - «Bai» munden; i/i gericptifcp.

ern, im H&ijitpum «paffau, «Rent» §irftpporn, £efmar(p in Sßie&er»

amt JanbSput un» «Bfleggericpt SBaiem, im S&iütpum ©aljBuvg, /

«UfarrFircpen. . SRenfamt JanöSput un» «Pfleggti

äirfcpbacp, glühen in Ober -• tBaü ricpt (Jggenfelben.

ern, int Janbgericpt $öl$; fließt &ltfcpirtg , £>orf in lieber * ©ai
»on ©ubo/i gegen 3Befi in »ie ent; im SM/itpum Siegenfpurg,

3far. €in anberS glühen biefe* Sicnfamt Janbsput un» wegge*
yianienS Beftnbef fiep auep im Jinö* ricpt ÄircpBerg.

«Wen «BercptolbSgaben. ^irfcplag, Ort in lieber * 95aiem#

fcirfepbaep, Oorf in lieber • «Bai» im SBijifpum HJaffau, Sientamt

ern, im SBi/itpum grepfingen, «Rent* ©traubingen un» «}JjKggericpt SBerm

amt Janbsput un» HJfleggcricpt jiein. •
.

Sftosburg. §trfcpling, &orf in 9iieber»5Baw

§irfcpberg, SBerg in Ober * «Baiern, cm, in »er ©egen» »er ©tobt Sie»

im ©eriept HßolfertSpaufen. <£in genfpurg. 3n »en ÄalFgcbirgen,

anberer 3?erg »icfeö 9?amenS Be» welcpe fiep an »em Ort »orbep

finbef fiep in lieber - HWern, im aiepen, trift man iBelemniten, SBu»

©eriept ÄPjting. £ine ©tunbe * Farbiten, (rntroepifen, ©rpppiten,

»on «ffieilpeim in Ober » «Baiern gungiten , Oftrajiten ,
Subuiitcit

liegt auep ein anfepnlicper «Berg, Jerebratuliten tt. »ergl. Bisweilen

Der »en SRamen Jg>irfc^ Berg aud; Älojfopefem an.

Wat. «§irfcpIingeti, Jiofmarcp un» ©cploj?

^icfct>berg/ 5)orf in lieber » «Bai» im Jperfogtpum SReuburg, SMfjtpum

ern, im«Bijjtpum9iegcnfpurg, «Rent» SRegenfpurg un» Janöricpteramt

amt Janbsput nn» «JJfleggeriept SBurglengenfel» ; gehört »onßcpneit),

2>eFen»orf. un» als gilial jur Pfarre» SiantS»

öitfepberg, 2Bal» in lieber --25ai-- paur.

ern, im ©eriept «SRitferfels. ^irfcptmipl, Sorf in »er »Bern

öicfcpbicpel/ .fpofmarep in Ober* Ipfalj, im 3Mffpum «Rcgenfpurg,

Maiern , im Sjiptpum grepfingen, 9ientamt Himberg un» ^fieggeriepf

Oientamt «JCRüncpen unö «JJfteggc* (EfcpenBacp ; gehört »on $ölni$ un»

ttcbf ©cpwabeu. jur Jpofmarcp Jeijenpof.

^itfdpbiicbel, ijJajj im ©rj/lift un» «Sirfebjtein, .£>ofmarcp in »er obern

5Bi|tpum ©aljburg an »er Bercp» «Pfalj, im ^Rentamt Slmberg un»

teSgabenfcpen ©ranje. «J3(leggcrid;t SBalbmöncpen.

^<tfii)bübl, 33erg im ©tift 35er<p» ^itfi^tbiicl, ^)ofmarcpinOBer»5Bai»

tolbsgabcn. ern, im 58i^tpum 2lugSburg, Dient«

äftfepenpaufen, Dorf in Ober --^ai< amt 33iüncpen un» ^fleggertcpt

ertt, im Si^tpum SJlugfpurg, 3vcnt* JanbSBerg.
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Dorf in her obmt ent, im ©ijlfbum Sfegenfpurg,

©falj, im ©ifitbum Dleqenfpurq, Sientamt ©trqubingen uni) ^ficg-

Rentamt üimberg unb «Pfieqgcricbt geriebt 3Beitfcnftein.
SHtebrn; ift geriebtifeb- Jj>ier roofjnt «joebborf, Dorf in lieber -• ©aiern,

tin ebnrffirfiticber gorftmeijler. in ber Dcrrfcbaft 2!3örtb; gehört

4frfcf)u>ang, »albigte ©ergqcgenb in ba$ ©ifjtbnm Siegenfpurg.

in Ober * Maiern, in ber ©egenb <$ocf)t>otf, J£ofmarcf> im j£>erjog>

um ©ttal. . fbunt SJtuburg, ©ijttbum Diegen-

t$it$fofen, Dorf in SJlieber -• ©aü fpurg unb Sanbriebteramt ©urqlem

«nt, im ©ifjtbum SRegenfpurg, genfelb; gehört bent greyberm wm
SKenfamt unb ©eriebt ©traubin- Äarg, »on ©ebenburg, unb al$

gen, gilial jur iPfarrep Duggenborf.

^irtelbatf)/ Dorf in Ober * ©aiern, Der Ort f>at ein fe&öneS ©ebiof

im ©iffbum grepfiingen, öientamt mit einem böbfeben ©arten auf ei*

«Daneben unb <|Jfleggeriebt ÄrantS- nem ©erg, 100 man eine »ortref-

berg.
4

liebe 2luöficbf geuieft. 2lueb ifl

^Irgbacf)/ Ort im ©rjflift utib hier ein nic&liebes .ftireblein.

©ifjtbum ©aljburg im ijJongau. 6ocf>»Sil$«n, Dorf im©rjftift unb

#ier i|i ein ©olbbergtoerf. ©ijjfbum ©aljburg.

H&itenffrdjen, Dorf in Obel'« ©ai- £ocf>furmiü&I, Dorf in Obe*
ern, im ©ifttbum ©aljburg, Dient; SSaicrti, im ©ifjtbum Diegenfpurg,

amt ©urgbaufen unb ipflcggericbt Dientamt SXüneben unb ©fleqge;

Jpobcn-- Slfebau. riebt ©obburg. Die ©imoobner

&fttaU, Dorf im ©rjflift unb ©if< genie|Ten in Slnfebung beS Jpoljei

> tbunt ©aljburg. baö gorftreebt im gorjl Dürn>

«Sigenberg, Dorf in lieber -- ©ai= bueb im 3iicbet * ©ogen.

ern,! im ©ifjtbum Diegenfpurg, Dient- ^oebbauo, Jpofrnavcb in Oberbau
amt ©traubingen unb iJJfleggericbt ern, im ©ifjtbum grepfingen, Dient«

«Bieebfacb- amt ^uneben unb ^fkggericbt

£ijent>ot:f, Dorf in ber obern $falj, Daag.

im ©ifjtbum Diegenfpurg, Dientarnt <5ocbmo6, Dorf in Ober -• Maiern,

Slmberg unb ^fleggeriebt Dobem im ©ifjtbum grepfmgen, Dientamt

fcB; iil geriebtifeb. DJJunebeit unb 'JJfteggericbt Olufciv

$t$ftabel, ©inobe in ber obern spfalj, beim,

im ©ifjtbum Diegenoburg , Dient- £od)muting, Dorf in Ober •• ©ai«

amt 5lmbergunb£anbgcriebt 5Balbi ern, im ©ijjfbum grepfingen,

cf; ift geriebtifeb. Dientamt DJiünebeu unb Vanbge«

&otba, Dorf in ber obern $falj, riebt Daebau.

im ©ifjtbum Diegenfpurg, Dientamt ^oefjpolting, Dorf in Dtteber--©«*

gimberg unb ^fleqgeriebt 2Balt>« ern, im ©ifjtbum greyjtngen, Sfcenf*

münden ; ifl geriebtifeb. amt ?anb$b«t unb ^Jfleggcricbt ©r«

»Socb&ocf, Dorf unb Dofmarcb in bing.

ber Sanbgraffdjaft Jeuebtenberg, ^oebraiber, ©erg in Ober -©ab

itn ©ifjtbum Diegenfpurg; gehört ern, im ©eriebt Qlibling. ©eine

bem 2D?alfbefer«Ot'ben. DieJfpöfe Döbe betragt 2083 gujj.

Döufer unb ©eelenanjabl iff unter ^oebrifen, ^>oct)rift, ©crg in Ober»

jener ber 4?ofmareb ©njenrieb be* ©aiern, in ber ©egenb um Sifcbau

griffen. unb «Diarguarfjlein. ©r gehört

‘joebborf/ Dorf in lieber » ©ai» unter bie böebfteu ©erge ©aierni.

öoebflätt,

by Google
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6od)ifatt, Dorf in Ober- Maiern, £anbgcricbt Sölj, im Unter »ßircb«

im Sifitbum Slugsburg, SRentamt bucf>lcr Viertel, 2 ©tunben turn

9Rilneben nni) fpfleggericbt SSeil* 2ölj auf einem innigen Scrg.

beim. ' & batte im 3. 1793 11 £<Su»

fcoebitätt, Dorf in lieber •• Saiern, fer, 14 ipferbe, 7 gobleh, 35 .Sähe,

im 5Bi0tl)um «Paffau, Sientamt 21 3tmber, 32 ©ebaafe, 4 3ucbt»

?anb$but unb fpfleggeriebt 0ric$* febroewe uni» i3
c
Sri|tblinge. Um«

bad). Int Ifegttt ©nifoen, tvddjc 10

^oebpatt, Dörfeben in öber*Sai* Raufer $äbkn. Der Soöea ifl

ern, im Stjkbum ©aliburg, {Rent* etwas fumpfigf. Diebieftge«Pfarr*

amt 33?nnd;en unb Janbgeriebt firdje ifl bte Älrebe for baS ganje

Sraunfiein am (Ebiemfee, bat 3 Viertel; ber Pfarrer wirb »oti

Sauernbäufer. - 26lj ernennt unb aufgcflellf. Die

;
fcodjfUtt, Dorf in Ober * Maiern/ Slnjabl ber fpfarrfinöer belauft

im Sifitbum grepjingcn, Rentamt fid) auf 264, unb mit ©nftblup

33?üiuf)eu unb «ppeggeriebt Dlofen* ber gilialien, auf 300.

beim. äöebentoang, Dorf in £>ber*S4t*

^oebtoinjer, <S<f)fofj in Ülieber» ern, im Sifitbum tXegcusburg,

Saiern, im Sifitbum ^Jaffau, «Rentamt «CRüntben unb «Jifieggo

Slenfamf ©traubingen unb $fleg» riebt QlbenSberg. Die ©nwobnet
geriebt Sffiinjcr. * haben ba$ gorflretbt im gorfi

fcöbecmübl, ©nöbe in' ber obern Dürnbucb im ©igenburger Sogen.

J
«Pfalj, im Siptbum SiegettSburg, §öcb(Utt, cburftirftücbe ©tabt an

Rentamt Slmberg unb «Pflegge« ber Donau, in einer febr fernen
' riebt «JERuraeb; ifl geriebtiftb. (Sbene, im Jpcrjogtbum spfaljncu»

^öberoborf, Dorf in ber obern bürg, unb Siptbunt SlugSburg.

«Pfalj, im Siptbum SlegeuSbura, Die ©feb nimmt b>ter ben fleinea

• 9ientatnf Slmberg unb ganbgeriebt glup (Egroeib auf. Dillingen liegt

«ftcunburg; gehört »on Söibenmann eine, unb Donautoorth 3 ©tun»

unb jur Jpofmar* ShannPcin. ben oon hier, ©ie bat ein ©tblop«

fcStbelmübl, <£indbe in ber obern 2050 ©nwobner, einen J^ofpital,

fpfalj, im Siptbum fKegcnsburg, ein Äapiijinerbofpitiuni für Äapu*
SRenfamt Slmberg unb ippegge* jincr aus ber Sprolcr «prooinj,

riebt SxeSwij; ift geriebtifeb- unb i|i ber ©ifj eineg ctjurf. fanb*^ebenberg, Dorf in öber-Sai* uogtamtS. DaS ©eblop fleht auf*

ern, im Sifjtbum fPaffau, Sent* fer ber ©tabt auf einem fleinen Jjpu*

antf ganbsbut unb ijjpeggericbt gel, ift ins Sieref gebaut, an bef*

jPfarrfireben. fen €fen 2burm» fmb, unb bat

fSödjenberg, Dorf in lieber *Sai* niebrige SBälJe unb einen SBaffer?

ern, im Siptbum ©aljburg, Dient* graben um ficb. Der Sanboogfc

amt Surgbaitfen unb fpfleggeriebt amtSabmimprator wohnt barinn.

/poben * Slfcbau. DaS ipatronatsreebt auf bie t>ie>

äöcpenbecg, Dorf in ber obern jige ©tabtpfatren befi^t bie 2an*

«Pfalj, im Sipfbum 9vegensburg, beSberrfebaft. DaS .tpofpifal jum
• «Rentamt Arnberg unb Äafteuantt hdf- ©eift bat gute (Stiftungen/

«Reumarft; ifl geriebtiftb.' unb einen befonbern Verwalter,

Röchen ber0,i&et^enberg,D6rftben autb einen Senepeiaten. gelb*
•• in öber*Saiern, im Siftbum bau unb 23irbjutbtftnb hier betraebt*

grepfingen, «Rentamt «Daneben unb lieb. 32acb 2Ro|er unb iiünig

ion f
-
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foll bie ®t«bt farnt bem Sanbvogf* laffeit wollte, fo würbe
amt ein SReiA*leben fepn. #er» fein ganje* ÄünigreiA ei.

jog Subwig in Maiern folf £üA! nem Äeqelfpiele S $ n 1 1 d> fc*

jl«f i.3.iaö6 wnt»emf^ro56ifc^n b«n." Düch/tütt wirb übrigen*

j£>erjog£onrabiu (bejfen «Kutter ei* jum fAwabifAen Ärai* gereAnet.

ne ©Awcfiet be* gering öibwig* ^öAfiatt, Sinübe in bet o6ern

war) naAbem fte Äonrabin* 95a» «Pfalj, im SBijjtbüm Diegenöburg,

ter nebfi no$ anbern Dr'en um Rentamt Arnberg unb 2anbgeriAt
: 1600 Unjen ©olb juvor terpfün» 2IuerbaA; gehört bem ftlojltt

bete, erbfA«ft*weife erhalten, unb «Dticbelfelb unb jur -fcofraarA

&atfer Diuboiph I e* begütiget ba* «KiAelfelb.

ben; wie Slwntin unb «Kerian %6ä)\tatt, Dorf in £)ber»$8aiem,

fAreiben; naA Brunner* S&eridjt im SBifAum ©a(;burg, «Rentamt

«6er foll er fte »on biefem Äon» SBurgbaujen unb «JJfleggeric^t Äiing.

rabin burtb Äauf erbalten haben. in. Dorfeben in ber obern «Pfafj,

Qlm laten unb aaten atugufi 1634 im SBif?Aum «Regenöburg, Dient»

baufeten bie Äroaten hier jümmer» amt Slmberg unb ganbgeriAt

lieb, unb malten alle* nieber. DIeunburg ; ifi geriAtifA-

Diefe ©tobt ifi burA jwo ©AlaA s &dfen, Dorf m ber obent «Pfafj,
' ten berühmt geworben/ bie ju im 3Mptbum DIcgenäburg, Dient».

Anfang biefeö 3«brbunbert* babep amt SUmberg unb Aafienamf «Rem
vorgefallen finb. 1703 würbe bet marft; ifi geriAtifA-

faiferliA« Öeneral ©firum b»«t fcofen, Dorf in ber obern «pfafj,

von ben granjofen unb ©aiern jm ©iftbum Dlegenäburg, Dient*

gefAlagen; unb 1704 erlitten bie amt Slmberg unb «PfleggcriAf

• granjofen unb Maiern von ben ©fAenbaeb; gebürt jum $bei(

ÄaiferliAtn unb Snglünbem eine bem Älofier ©peinöbart unb jut

enffe^liAt Oiieberlage. Dabepb«* -$ofmgrA ©pein*b«rt- Die (Emo*

ben bie granjofen unb 95aiern 20 be Jgtüfen in eben biefem «pfleg*

1 ©enerüle unb Dberfien, 1900 Df» geriet ifi geriAtifA-

ficier*, 11,000 ©emeine ju gup, £dfen, Dorf in Diieber S&afeffy

3,400 ju ipferb, 4/500 Proviant* im ißipthum SRegenöburg, Dient*

unb «KunitionS» 5öagcn, 330 be» «mt ©traubingen unb «pflegge*

labene DRaultbiere, 117 Kanonen, riAt -Oaibau.

34 Dörfer, 17a ©fanbarten, 129 ^öfenpof, Sinübe inbero6ern ipfalfr

gähnen/ überhaupt ba* ganje 2a» im i&ipthum Kegenfpurg, Olcntamt

ger mit ber franjüftfAen unb bai» Ülmberg unb «PfleggeriAt Setter*

crnfAen Ärieg*fanjle»), 8 eiferne fetb; gebürt bem ©Aotfenflojht

Ätiften unb 24 gafA«n mit 0db, in SRegenfpurg unb jur -fpofmarA
• veroren; 15,000 granjofen tour» ©tralfelb. ,14

ben, ohne bap fte einen ©Auf; göfla, Dorf in ber obern $fal)i

gethan, im Dorfe SMinbbeim (eine im SBiffhum SRegenfpurg, JRent*

©tunbe von pirr) gefangen ge» amt 3tmberg unb 'pfleggeriAf -Ob*

ttommen. Sin ©avouier foll, al* benfeW; ifi geriAtifA;

von einer junt Dcnfmal biefe* <£ofUrn, Dorf, ©Alop unb J^of>

©ieg* ju erriAtenben «Ppramibe marA in ber obern ißfafj, im

bie Diebe war, gefagt haben: f&ipthiun Dlegenfpurg, ^Rentamt

„wenn fein Äünig über je» Slmberg unb «pjleggeriAt DBA»
ben fo geringen ©ieg ein bürg; gehört von xammerbauer.

folAe* Denfmaf erriAten Die

itized by Google
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ans# ifl unter jener Der£ofmar<h £orf *„ öberpaiern,

<£fenborf begriffen. «Bigtijum 6«tjburg/ Rentamt

fiWami ©orfÄÄ2J?sS unb ©erlebt «aufen , eine

im S5ifftf>um
Regenfpura/

gtunbe von 3?>urgb«u|en.

«mt ülmberg unb.JPny^ , >£ gw unö jp>0fmar^ m bet
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<Ufal} , int SBißthum «RegenSbiirg, toachfen not , unb nimmt eine
Sientamt Slmberg unb «JJfleggerithf jiemlicbe,fonff ungewöhnliche ©rotTe
greubenberg; ift gericfjfifch. an; benn »on einem falben Sott

^öljUstyof , ©orf in ber obern fieigt fein ©urchmejfer oft bi* ;ut

«Ufalj, im SBißthum sRegeuSburg, ©tefe wn 3 3ollen unb bruber
Sientamt Simberg unb Eanbgericpt unb ber Sänge nach beträgt er
Sßalbef ; ift gericht#. off mehr als einen @<fiub.

$dmasberg, ©o*f in ©ber»«Baiem, &örlfofett, ©orf in 3tieber»«Baiern,

in ber Sanbgraf|chaft Luchtenberg, im «Bißfhum gret) fingen, Dicnfamt
im SBißthum SiegenSburg. £anb*hut unb OJfleggericht ©bin«

£önt)<m, £ofmarch in lieber» ^drlmtihi , ©nöbe in ber obern
S&aiern, im SBißthum SiegenSburg, «Pfalj , im SBißthum SiegenSburg,
Sientamt unb (Bericht ©traubingen. Sientamt Arnberg unb «pfleggeriefct

<56mttng , (Einobe in ber obern SreSmij ; ift gcrichtifcb.

$fali , im SBißtljmm Slegen*burg, £ormamisberg, ©orfin ber obern
Rentamt Qlmberg unb «Pßeggericbt «JJfalj , im «Bißthum Siegensbur«,
Sffietterfelb ; gehört bem Slofter «Rentamt Slmberg unb Äaitenamf
Sleicbenbatb unb jur ^ofmarch Steumarft ; gehört bem jfperrn

SReichenbach. ©rafen »en ^olnftein tmb tut
tftorgenbaeb, ©orf tn ©ber* «Bai» £ofmarch Jpolttfiein.

ern, im SBißthum grepfingen, Dient» öörmannsborf, £,0rf in «Riebet*
amt SRündjen , Lmbgcncbt ©a» «Baiern, im «Bißthum 3tegcn*burg,
thau unb ©ebiet Stöhrmooß. Sientamt EanbSIwt unb «Meggericbt

^örgero&orf, äergeresborf, £of» Sioffenburg.

marth in «Rieber » «Baiern , im äörmarms&orf , ©nöbe in bet
«Bifthum gelingen , Sientamt obern «JJfalj, im «Bißthum Siegen*.
VanbShut unb Lmbgerichf 21er» bürg, Sientamt 2lmberg unb üjfleg»

bing. ©ie ^iefige gtlialfirehe ift gerieft SBetterfelb ; ift gerieftifeft
mit einem «ffietterableiter »erfeftn. ^örmannsrett, ©orf in ber ober«

äörlbetcb, ©orf in Stieber»«&aiern, «JJfalj, im «Bißthum SiegenSburg,
im «Bißthum SiegenSburg, Sientamt Sientamt 2lmberg' nnb ganbgerieft
unb ©ericht ©traubingen. «ffialbef ; ift gerichtlich.

$örlbact), ©orf in ©ber » «Baiern, fcörmao&orf, ©orf in ber oben»
im «Bißthum SiegenSburg, Sientamt ipfalj, im «Bißthum SiegenSburg,
9Runchenunb2Jpcggeri(ht23ohbnrg. Sientamt 2lmberg unb 95fleaaericbt

«öörlberg , 5Berg in 5Rieber»35aiern, (Efchenbach.
BB

•,

im ©eriehf Äöjting. 3m 3abr ^örmSborf, ©orf in «Rieber--«Baf»

1789 machte bei; ©cftneljmeifter ern, im «Bißthum «JJajTau, Sientamt
ber nahen ©laShutte, welche nach ©traubingen unb 'McggerichtSBil*»
Johberg gehört, ben in biefem hofen.

«Berge befmblicftn, unb jur ©laö» Dörnbach , Jpofmarch in «Rieber»
oerfertigung benöthigtenÖuarj an*» «Baiern, im «Bißthum Siegensburg,
finbig. & ift graulich unb röfh» Sientamt Lnbshut unb Meggericft
iieftveiß, blaulichgrau unb in einer Siotenburg.

großem Scufe fehr oft fchön ro» Körting, ©orf in «RieberSBaierrt,
fenroth gefärbt, unb «Jiujen »on im «Bißthum grepfmgen, Sientamt
gelblich «Kiffern gelbfpat wechfein

immer mit ihm ab. 2luch ber

feftoarje ©tangenfchötl fommt
hin unb wieber in tftn finge»

LmbSftit unb Lnbgericft ©bing.
^)ier ift ein* oon ben acht 2lem*
fern be* Eanbgericht*.

6öfTat»
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^offenreut , tybfletvcit, Dorf in £ofberg, Ort in 06er « 5Satcrn, iiti

Oer obern (Pfalj , im SBifjtpum (Bifltbum SKegenfpurg, Oienfamf

SlegenSburg, Rentamt Himberg unb SSRüncben u. (pflcggericbt (JRainburg,

£anbgevicbt SBalbef ; iff geriebtifeb. junäcbfl bem ?0?arFtpecfen «SRain»

£ögelot>orf, «Sö^ersborf , (Einöbe bürg. £ier flehet bie Äircbe ©f.
in ber obern fljfalj , im (Bijithum ©aloafor, welche fd?on im fünften

SRegensburg, Otentamt unb ©ericbt fjabrbunbcrt foll erbauet worbet»

Himberg ; gehört oon üocbner unb fep. 3Ran jeigt hier mitten in

jur .^ofmarcb finfacb. ' ber Äircbe ein £ocb in ber (Erbe,

^ögmannoöotf, Dorf in ber obern welches mit einem eifernen ©ittet

ipfalj, im HMfflbum Dvegensburg, umgeben ifl, unb giebt bähet) bie

(Rentamt Himberg unb (pfleggeriebt (Erjäblung, bah t>or alten Seiten

(Röj ; ifl geriebtifeb. an biefem £>rt ein (Baurenfnecbf

&of, (JRarftflccfen im (Erjfliff unb nebfi feinem mit Jj>eu belabenen

sBijjfbum ©aljburg, in beröaflein. HBagen unb brep <pferbcn »on ber

Sluf bie biefige Pfarrei bat ba$ (Erbe »erfcblungcn worben fep, toeil

Dontfapifel *u ©aljburg baä er fieb gegen ba$ ^)o*tourbige un»

tronatreebf. flebüt)vltcf) unb gottlob bejeugt ba»

i)Of, Dorf, Schloff unb Jpofmarcb be. (Ein altes ©emälb« in ber

in ber obern (Pfalj , im (Bijifbum Äircbe enthält unb befrättigef biefe

(RegenSburg, (Rentamt Himberg unb (Erjabluttg.

(PfleggericbtHBefferfelb; gehört bent ^ofbeurti, Älofler im (Erjflift unb
Jjperrn ©rafen »onSbierheim. Die (Bijithum ©aljburg.

(EinöbeJS>of in eben biefem (Pfleg* £oft>orf, £ofmatcb .in lieber«

geriet ifl geriebtifeb- Sur .£of* SBaiern, im (Bifitbum DiegenSburg,

niareb gehören 1 -£>of, 21 Käufer (Rentamt Eanbsbut unb fpflegge*

unb 131 Seelen. riebt Dingelftng.-

£of, Doff in ber obern fpfalj, im £of6ocf, Dorf in (Ricber-iBai*

SBifthum (RegenSburg , (Rentamt ern, im Sifthum (RegenSbnrg,

Himberg unb (pfleggeriebt HRuracb; Rentamt ©fraubingen unb ^fkg*

ifl geriebtifeb. gerecht HRitferfeli.

£of, Dorf in ber obern fpfalj, im fcofeborf, Dorf in SRieber * (Bai*

(Bifltbum (RegenSburg , (Rentamt ern, im SBifitbum (Regensburg,

Himberg unb fpfleggeriebt Jenner Rentamt &mbsbttf unb ipflegge*

berg ; ifl geriebtifeb unb »ermifebt. riebt Äircbbcrg.

)6of, Dorf in SRieber * (Baiern, im 6ofen, hoffen, Dorf in ber bai*

(Bijitbum Siegenfpurg, (Rentamt ernfeben (Reicbsberrfcbaff ©uljbärg;

©fraubingen unb 'Meggeriebt€h«m* ifl geriebtifeb.

£of, Dorf in Ober « (Baiern, em äofen, Dorf in ber obern $f«ljr

(Bifitbum greoftngen, Rentamt im (Bijitbum (Regensburg, Dient*

HRuncbcn unb fpfleggeriebt £aag. amt Himberg unb ^ffeggericht Sir*

£ofarting, Dorf in SRieber, (Bai* fehenreit.

. ern, im bijitbum grepflngen, SRenf» fcofen, Dorf in (Ricber* (Baiern,

amt fanbsbut unb ipfleggericbt (Er* im (Bijitbum Oiegensburg, (Reut*

bing. amt ©traubingen unb ^peggembt
^ofau, ^offau, JFjofmareb in 5Rie* J^aibau.

ber -Maiern, im Sifitbum ©al}» tS>ofeit, Dorf in fRieber • S&aiern,

bürg, Sientamt i
!
anbShut unb (Pfleg, im SBifthmn (Paffau, SKenfamt

• geriebt gggenfeiben. '
f'aubs*

. iopogr, tertc. », ®atenu I. (Sb* D >
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* ?anM$Vt unb «Pfieggericbt ütfef* im tBi§t!>um grepftngcn, «Rentamt

• &ofen. >
1

;

«JRüncben uab «Pfleggeriebt Sta«

&ofen(iätten, Dorf in bcr ober« renberg. Sluf einer fleinen Qtn*

«Pfalj, im EBifjtbum «Kegen«burg , fielet eine bteber gehörige

«Rentamt Slmberg unb l'anDgericfjt Kapelle nebjl einem fleinen S&ene»

EReunburg; ili gerid^fifrf). ficiatenbau«. Swifeben £ofia<b

i^offelb, Sorf in ber oben» «ßfalj, unb SUling mürbe im 1422

im EBiptbum ERegenöburg, ERent-- jwifeben .£erjog i'ubmtg, bcmEBärfi-

amt Arnberg unb &»nbgerid>t gen, »on^ngolfiabt, unb Jbcrjog

EReunburg; gehört »on Dieifaeb (Ernft »on «Sttincbcn am 21 uub

unb jur -fpofmareb Diefenbach- 22 September bie Sd;lacbt ge-

' ^ofgacten, #ofmarcb in lieber* liefert, worinn ber (eitere obgefle

EBaiern, im EBiftpum «Paffau, get, unb jum banfbaren Slii&cn*

ERentamt ?anb«but unb «Pflegge-- Fett feine« Siege« bas bemclbte

riebt 0rie«bacb. Äircblein gebauef unb bie SReffe

öofgiebiitg, Sorf in lieber -«Bai- bafelbfl gegiftet bat- Ser @e>

ern, im SBiptbum Saljburg, «Rettf.- febiebtfebreiber Söeit, «prior bc»

amt üaub«but unb ^fleggerkfjt Damaligen EBenebiftmerflofter« js

ERenmarff. (fberßbcrq (Libr. 4to Cap. XLUI
&ofpetrtt, Sorf in Ober -EBaiern, bep Oefcle Tom. 2 p. 72p) be-

im EBiptbum SluqSburg, «Rentamt febreibt bie Scblacbt atiSfubrlicf).

«Sftüncben uub «pfleggericbf SBeil« * Sin ber «SRauer ftnb auf einen»

beim. 0emälbe bie Jfpauptperfoncn, bie

öofbolting, Sorf in Ober EBai- bep biefem Streit waren, »orge-

ern, im EBiptbum grepfingen, jlcUf.

ERentamt «SRiincbcn unb «Pfleggc- <&oflacf), Sorf in Ober •• EBaiern,

riebt EEUolfertsbaufen. im EBiptbum Slugsburg, 3iciuamt

«Sojtng, Sorf in ber obern IJJfalj, «JRäneben unb «Pficggeriebt E!«nM>

im E&iptbum ERegenSburg, «Reut- . berg.

amt Arnberg unb «pficggeriebt öofrrit, ^ofmareb m «Riebet- EBai-

EBruF; ifi geriebtifeb- ern, im EBiptbum «paffau, SKcnt-

^offtcdH'n, SJfarrborf in SRieber« amt Sanbsbut unb Jeggen#
EBaiern, im EBiptbum grenftngen, 58il#ofen.

ERentamt £anb«ijut unb l'anbge-- ^OflUcrirtg, 3>rf in SRieber -EBai-

riebt (Erbing. Sie piepige Äirdje ern, im EBipfbunt ^rcpjingen,

iff mit einem SBetterableiter »er- ERentamt £anb«but unb i'aubge»

(eben. riebt (fröing.

fcoffirc&eit, Sorf in lieber - 58ai- <§offl<ttten, «BJaierbof im (Erjfiiff

ern, im EBiptbum «Regen«burg, unb EBiptbum Saljburg nafjc ant

ERentamt £anb«but unb «pfiegge- «piainberg. (Er gehört feit 1657

riebt Äirebbcrg. ber Sßallfartsfirdbe auf bem be»

^offireben, «SRarftflecFcn in ERie- melbten EBcrg.

ber- EBaiern, im EBiptbum spajjau, <5offiättcn, Sorf in ber obern «Pfalj,

ERentamt Straubingen unb «Pfleg- im .öerjogtbum Suljbaeb.

geriebt ^ennersberg am linfen Ufer ^ofiHtten, -Oofmarcb im

ber Sonau nicht weit »on «BilS- tbunt EReuburg, EBiptbum Sficb-

bofen. 3» eben biefem ©eriebt fiabt unb «ppegamt ^ilpoltiteiu,

ifi auch ein Sorf biefe« ERamen«. im ERorbgau am Neinen ^lup DvOtpf

^0(iacl), Sorf in Ober * EBaiern, gehört bem Äto/ier Säffllbe.o«^

i ; um
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unboll gilial jur ^farrep -hilpolf* £o&erl«D, ©orf in Ober*EBaiere,

flein. im EBiptbum SRegenlburg, Sientamt

£offiättett, ©orf in ber obere «Pfalj, EJRäncben «ab iPPeggerUbt «Pfaf,

im EBiptbum EKegenlburg, Sient» fcnt>ofen.

«mt 2Imberg «ab ijjpeggericbt Site- ^obe ©tanje, EBerg in ERieber»
,

ben, gehört junt Sbeti bem &io> EBaiern, im ©erid)t Hölting. (fl

per (fneborf «ab jur Jf>ofmarcb bepnbet pcb Darinn ein fef)r mäcb*

(fnlborf. tigelüuarpager, wooon eine ©at*

&offt<itten, ©orf in Ober- EBaiern, tmnj ftd> »on gemeinen duarj
im EBiptbum 2lugiburg, Sieniamt merflitb unterfebeibef unb ein SRit*

SRäncbre anb ^Jpeggericbt frmbl« telfövper jwifcben üu«rj anb Opal
berg. }u fernt fcbeinf.

i&ofjUttftt, ©orf in Stiebet - EBai* äotje ©taufe«, (ber) febrboberEBerg

er«, im EBiptbum EKegenlburg, . an ber faljburgfcbre ©ränje nach

«Rentamt «nb ©ericbt ©trnubin* Ober -- EBaiern unweit ber baiern-

gen. " v (eben ©rönjpabtEReicbenball. ©«
«Softeitf>, ©orf in ber obere pJfalf, «Berg ift eigentlich eine furje @e*

im EBiptbum SRegenoburg, Sient« birglfette, bie jur Reifte unter bai*

amt 21ntberg unb «ppeggeriebt ern > unb jur Reifte unter faljburg»

Sßalbfafen; gehört bem ©fift SSBalb* jeher Roheit liegt. 23or einige«

fapenunbjur £ofmarcb«5Btterfeicb. fahren hat man »on beobeu ©ei*

^oljeberg, Dorf in Ober-EBaimt, ten EBerfuebe auf ©almct) unb

im EBiptbum Eiluglburg, Sientamt EBlep in biefem EBerg gemacht;

SRänchen «ab «ppeggeriebt 3Bcil* toeil ober ber (frfoig ben (Ertoar*

heim. tungen nicht entfpracb, fo liep man
&ol>eberg, ©orf ln Siieber * EBai* bal SBerF wieber liegen, ©iefer

ern, im EBiptbum ERegensburg, erhabene EBerg hfbt pcb wie eia

«Rentamt ©traubingen unb «Pfleg* ERiefe unter Swergen empor, unb

gericht -£>aibau. ip »on feiner ©pifce bil an fei*

£ol>e ©ogett, fehr hob« $erg nen gup fo Dicht mit ERabelbolj be*

in ERieber * EBaiern, im ©ericht beeft unb bewachfcn, baf el feheint,

. €ham, an ber böhmifchen ©ränje. all wenn bie 4>anb bei «JRenjchen

Unweit bem ©orf ERunbing ip ihn noch nie entweiht, unb raunt

an biefem EBerg eia beträchtlicher ber §up einel «Sterblichen ihn

Jüalfpeinbrudb. betreten hätte. 2luch ip er noch

$ol)cbvttnn, ©orf inOber*E8aiere, immer ber Eiebiingl * 2lufenthalt

im EBipthum gteppngen, EKretamt bet ©emfen, bie p<b tm ©alj*

SRünchen unb «Pflcggmcht ©chwa* burgfehen nirgettbl in fo jahlrei*

ben. eben Raufen, all auf ben Jpöhea

<ohe (Bern, fehr hohrrEBerg in Ober* unb in ben »erborgenen gelfettwin*

EBaiern, bep «SRarquartpein. €t fein bei J^ohenpaufen pnben.

gehört unter bie höthpen baiern* ©al jehwarje 4>au)>t biefel EBer<

’fchen E&erge, worauf man eiae gel fepeint immer mit brohenbra

Sluffidp in bie entferntepen ©egen* ©ewitterwolfeu belaben ; unb nicht

ben pat. «SRan pehet bie mit feiten Prcft ber J^ohrPaufen feine

ewigem ©chnee beberften Sauere, ©cheitel fubn aul ben ©ewittern

bie hob«« Siroleralpen, ja felbp hreoor, bie um feine ©chulfern

-bie »enetianifchen EBorgebirge mit toben, unb bann in wenigen 2iu<

gefunben unbemafneten 2lugen. genblicfen bal gatye umliegende

© b a Shot
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$bal mit feem HOlanfel bev 9lacf>f

bebeefen. 2lm guji Diefe$«erge$

liegt ba« ©tift ©t. 3eno.

£oljeu)ang, Dorf in Ober* «aiern,

im «ittbum Augsburg, SRcnfaml

Sftüneben unb pfieggeriebt £anb«*

berg.

•^obejell Dorf in Ober* «aiern,

im «tpfbum SlugSburg , Statt*

amt SEuncben unb pfieggtriebt

?anb«berg.

AoljeseU, Dorf in öber* «aiern,

im «ifitb«m grepjtngen, Sientamt

SDiäneben »Hb $Msrricf>t Hlicba.

Aoben Hlfcbau, f. 21f4>au.

«^obenan, «erg itr Ober --«aiern,

im ©erid)t Stanbsberg.

6ot?enavel, «erg in Ober --«aiern,

im ©evicf)t $61$.

*ot>ettt>erg, Dorf in ber obern

Pfal$, im «iptf)tim Oiegensburg,

Sientamt Himberg unb pfkggmd)t

©fdKnbncb ; i(l gerid)tl|clj.

Aobenbogen, -Oofmarcb in Sliebcr*

Söaiern, im «ijitbum Siegcttsburg,

Sientamt ©traubingen uub »pfleg*

geric&t Äöjting. Da« $n biefer

jpofmard) gehörige ©cblojj liegt

auf einem naben «erg.

t
obenbogen, f.

Dlunbing.

obenbeuttn , Dorf in Der obern

pfalj, im «ijitbum Siegenfpurg,

Sientamt Himberg unb Pfieggeriebt

Sßalbmunebeit; i(l gericbti|d).

ftobwbrumi, (üriitobe in Der obern

qifali , im «ifetfjum 9tegcn«burg,

Sientamt Himberg unb Pfieggeriebt

aßetterfelb; gebort »on ©leiffen*

tbal unb jur Jpofmarcb Siegen*

beilftein. w '

£obenbud)M)/ /pofmareb in 9ite*

ber * «aiern , im «iptbum ©alj-

burg, Sientamt fanbsbut imb Pfleg*

geriebt SleumarFf.

Äobenbucg ,
äocöenburg , graf*

liebe Jgwfmartb unb©ebietmOber*

Maiern, im «ifjtbum gingen,
Sientamt Pluncben unb üanbgericbt

$61$. 3« biefer £vftn«rcb gehört

auch gtfebbaeb, überhaupt mebrete

©intvobner biefe« frmbgeriebt«. Dip*

unb jenfeit« $61$ an ber 3far fiiib-

bieber gehörige, von «aiern ejrtra*

bitte Untertbanen, welche in 334
«auern unb 191 ©olbnern be»

(leben. Die «erge unb HBalber

frmgenef, ©ebmarjenbacb , Sietb*

graoen , £eitterberg, unb bie Reifte

be« £ängentbal« mürben im 3abr

1715 bem ©rafen Jpörwart von

Jfpobenburg von «aiern ubcrlaffen.

«ep ben vielen unb betracbtlidben

SBalbungen , welche $u biefer -<pof*

marf geboren , tvirb ein grojiec

Jf>ol$banbel , bOHptfÖcblicb »on

ben vielen vorbanbenen glo|»

leuten getrieben. $-6 finb aud; 4
©ögfebneiber ober ©agmuller in

ber ipofmarf , unb 7 Kalfofen,

tvo$u bte ÄalFfieine meiften« am
Sfarbett gefaramclt tverben. 3m
% 1793 waren im gan$en ©ebief

2379 ©eien. 9?acb einer HOiöb-*

nätbefebreibnug im 3. 1785 be*

fafj bie gan$e.$ofmarF 1275 SDlelF*

Fube, 3453ungrinber unb 85 HJlaft*

oebfen unb Siinber. Die hoben*

burgfebe ©cbönau ifl ein betracht*

lieber Hßalb. «tu l'cngrie« prangt

baö feböne ©cblof ppoijcuburg auf

einem Piarmorberge an ber 3f»r.

Die ©teinbauer in SÄüncbcn $ie*

ben ihre Hölarmorfleine mtjflcu«

au« biefer ©egenb. ©ie finb von

einer aftb* uub f^tvörjlicbgrauen

mit abtvccbfelnben bunflern unb

iiebtern glecfcn unb tveiifen ÄalF»

fpatabern bur4»logetien garbe. ^tn

liebter biefer Hirt jeidmet ficb bureb

eingemaebfene graulicbmeiife ©er»

(lerne au«.

^oNnburg. ©tbloh in Dber*«ai»

ern, im Sientamt SDiüucben unb

Pflcggevicbt SBafferburg. (?s liegt

auf einem abfcbeulicben ©ebirge

am 3nn , tvelebe« man mit gröfler

.SSnbe erfleigett mup. Der uralte

viereeFigte $burm b«t eme bUafter

biefr
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flecFctt in bet J^errfc^aft 35reifmc?

in ber obern ipfalj jwifd;en bcs

©tobten üöelburg unb 95urgkn*

genfelb. Die gclbmarfung begreift

7 5/16 J>bfe, Jg>4üfer befinben ^
Pier 127, unb 579 ©eeleu; jn

bem b'efigcn ^fkggcricbt gehren

58 13/16 JQ)öfc/ 166 Raufer unb

1163 ©eelen, unb in allem 66 ify

.•pofc/ 293 Raufer unb 1742 ©cc :

kn.

bicFc Sttauer , in welker 4 2fi<^er

finb , unb (iebet gcrabe auf ben

Slnji. (EP war biefeP in brn ab
icn 3«i fen ein Slaubfcbloj?/ wooou
Die ©Ziffer auf bem 31m ange--

fochten würben. Der (Eingang in

ben 2burn i|l 18 (Elfen &od> 116er

,
ber (Erbe

; fo bafj man nic|>t am
ber/i alP »ermittelft hob« Vaifcm

fchteinfommen fonnte. Die SDtau--

er ii/ ehe man in ben innern $beil

6cP ©cbloffeP Fommt , jinb brep« <§ohenfurt, Dorf in D6er--35«iern»

fach- 3m 3oMbrigett Srieg b«fwn int SJifitbum Augsburg , Sientamt

bie ©ebweben bem ©<blo§ ftarf 5D?tfneben unb «JJfkggericbt ©tbon»

lugefe^t/ unb cP angejunbet. 3n gau.

ber ©djlofifapelle wirb ein 3>ilb gohen (5ebr<t$itig, Dorf in 9?fe/

Gbri/fi aufbemabret , welebem in ber^aiern/ im «Sijjtbum Siegen*»

biefeiti Sßranb baP geuer nidjtP bürg , Stentamt ©traubingen unb
• anbab en fonnte. SRan weifet auch Ipfkggericbi Äeibeim.

hier einen ginger beP auf bem &ohenh«t6 / Dorf tn bet ober»

Siofi gebratenen SKarfprerP Sau* ijifnk 1 im SBiftbnm SiegcrtPburg/

rentiuP unb viele anbere heilig' Sicntamt Simberg unb Eanbgeridtf

t&ämer. DaP ©cblojj gebort bem SBalbeF
; gehört »on 32otbbaft unb

4>ocbf}iff DlegenPburg , welcbcP jur Jpofmarcb (JJoppenreif.

: birr bie niebere ober »ogfeplicbe ^ohenj^olbtiig , Dorf in lieber*

* ©ericbtPbarfeit bat. Slad) anbetn . Maiern , im Sßijifbum SicgenP»

foll cP jur cburfnvfllieben Sommer bürg , Slentamt ©traubingen unb

nach SDJMh'» geboren. <J}fkggerid)t EeonPberg.

Hohenburg/ frepe SieicbPberrfcbaff 4ol;eii=3rIacb, Dorf in ber ober«

im Storbgau , am glühen Eau< ipfalj, int S&ifitbum SRegenPburg#

trach, jwi|tben bem-iur obern tyfalj Sleufamt 2(mberg unb £aubg,erid;t

gehörigen baiernfeben SImfe Stieben SJeuuburg ; ift geriebtifd?.

unb ueuburgfeben ganbrichteramt «5oben Äammet/ ©d)lofi unb Sjo[>

«Surglengcnfelb. Die cfimalige mdreb in übet •- Maiern/ im 3Mp»
SRarfgraffcbaft Jjbobenbnrg war fbuiti grepjingen, Sienfamf 93iunchen

uon weit grbperm Umfang / alP unb «JJfkggericbt Äranfoberg.

btefe J^errfcbaft , ju welcher nur Roheit »Äemnat, Dorf unb JF>of>

baP ©d;lofc Hohenburg nebfi march in ber obern «JSfali im 2&iü

einigen Untertbanen unb ?ebw
leuten gehört.

,

£obent>ocf, Dorf in DberSSaiern,

im SMptbum SlugPbnrg/ Stentamt

tbum Siegenfpurg/ Sienfamt unb

@ericbt2lmberg/ gehört »on granf/

unb bat 3 13/32 £ofe, 32 Käufer
unb 144 ©eekn.

«Kunden unb $fkggeri<bt SÄbb- ^ohenfitehert/Dorf in Dber -!Bat-

ring. ern, im SMjjtbum gtepfingen, Senf»

£ohen-£Felhofe»v Dorf inSJieber» amt ÜJJuncben unb >Wcggevi<ht

SSaiern/ im SBiftbnm grepfingen, Siibling.

£Renfamt SanbPbut uub iJJjleggericbt öohen t üinhett > Dorf in £>ber--

$eiPbacb. Maiern , im SBiftbuin gretjjingen

^p^enfela / cburfurfrlicber 2Karft- unb SKcnfantt Lunchen , an bet

©bä
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«Poflflraße nach ?0f?önd^en. Jg>ier BebeFt Wirb. ©as ebemal« fefie

ifl ein «Poflwecbfcl, auch wirb I)ier ©«bloß Jf>oben*93arFflein ifl ruinirf.

»ielglacb« gebaut, welker ^aar ^oijensPetßetiberg , b»ber “Berg

genennf tturb. in Ober -• Maiern , in bcr ©cgcnb

6obensp«d)eren, ©orf in £>ber*

SBaiern , im Bißthum grcpftnqen,

SXentamt «Blüncben unb «pfleg*

geriet Ärantöberg.

&obenpäbl, ©orf in öber*Baiern,

im Bißtbum 2lug«butg, 9vcnfamt

gjhlncben unb «jjfleggcricbt 2Beil»

beim.

töoben » ParFflein , porFflefH,

«ÜlarFffleren unb ©cbloß im Jpcr»

jogtbum ©uljbacb , im hintern

£anbe auf einem &erg. Et macht

mit SBilbenreut unb ©iemenrent

ein eoangelifcbe« Äircbfpiel au«.

Normal« gehörte er benen »on

Erlbef. Jpier ifl ein fanögericbt.

©er febr b»be Berg , worauf ba«

©cbloß fleht, beißt auch «PavFflein

ober «PorFflein. Er ift reich an

allerlei) goffilien , unb e« beflnbet
r

ft<b in ihm burcbfcbetnenber, bem
Äarniol ober &aljebon ficb nähern»

ber Äiefelfcbiefer ,
fa«ricf)ter 3eolif

in bem haujfigen Bafalt, «Porjelfau»

iafpiö , bafaltfcbe Sßafe
,

guter

• Sopfertbon u. a. bgl. 9ln bem
«Berge , auf beffen Äuppe große

SBafaltblöfe unb ©Üulen liegen,

war einfl eine prächtige Reifen*

gruppe, welche aber bureb bie©e»

winnung biefer ©feinart junt neuen

Äircbenbau fa|t ganjlid) jerflört

worben ift. ©ie flanb »or et*

lieben fahren noch fo b^rrlic^

ba , unb fteüte bem Sluge be«

Slaturforfcbcr« ein wunberbar be*

jaubernbe« Bilb bar. ©ie Bafalt*

faulen , welche »orbin ein orbent*

lieb geräumige« faft elliptifcbc« ©e=
wölbe bilbeten, liegen jejt blo«

febief , nnb über biefe fiebet man
noch an ber böbern Äuppe anbere

beröberliegen , bie wie ein förm*

lieb aufgefebiebteter J^oljbaufen er*

febeinen , toelcbcr »on ber 2SaFe

»on ©djongau , «pollingen unb

3vauben*£ofd>berg. Eß ifl barauf

eine febr Berühmte SBaUfart ju

einem wnnbertbätigen «JJlarienbilb,

worüber bie «Keligiofen in bet

«Probflep SKottenbueb bie Sluffi^t,

unb großen «Jlujcn baoon haben.

«Plan fiebet ba« ©ebäube auf bem

©ipfel bc« Berge« febr weit um*

ber; bann ber Berg ifl unter al*

len benen , welche jum »orbern

glöjgebirge in Ober* Maiern ge*

hören, ber böebfle. ©eine fenf*

rechte £öbe, »on ber «Ummer an

feinem guße an gemeffen, beträgt

1220 franjöfifcbe guß , unb »on

ber 5Reere«fläcbe ifl er 2848 er»

hoben, (f. Berfucb einer meterolo*

gtfeben Beitreibung be« «Peißen*

berg« »on «jllbin ©dpwaiger. «DlÖn*

eben 1791) ©a er ficb alfo bureb

feine Erhabenheit »or feinen übri*

gen Brübern, bie wie Ätnber um
feinen guß herum flehen, au«jeicb*

net, fo febeinf er, befonberö »om
Slbenb angefeben, gan; frep unb

ifolirt ba ju flehen. Bon «Ulfen

erfebeint er faft burebau« mit febr

grobförnigerälagelflub bebeft. Ein

3 ©ebub unb 4 3oß mächtiger

©teinfoblenflöj gebt an feinem guß

unweit bem Urfprung be« Eiba^e«

ju $ag au«, ©egen «poliingen ju

bep bem fogenannfen ©uljerbrun*

nen ftnbet ficb ebenfall« am guß

)e« iBerge« eine mineralifebe 0e*

unbgueße, bie na^ Äloflcr «pob

ing gehört, (f. ihre SBefcbreibung

n ben Qlbbanblungen ber baieri*

dhen Slfabemie) 2luffer ber bureb*

wingenbflen ©Awefelleber-ftift ent»

ält ba« SBaffer biefe« ©uljer*

runnen« Elfen, «Bifriolfäure , et*

wa« Äocbfalj unb Äalferbe in ei*

nem folcben 55erhältntß, baß e« in

ge»
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gegen STOtternadjf, nernlkb baß

nanje ©aljatbal befreiet, unb

über all« naben Jg>figcl berabfiebet.

5Bie eß mit bem Juvavium er*

gangen, (leigt ju »eit in bi« }tn»

fern Beiten beß grauen Slltertbumß

S

tinanf, woher fiebere 3?acbrid)feu
eblcn. Sftur fo »iel weif man,

baji (Erj&ifcbof ©ebbarb biefc §e»

flung nebft ben geftuugen ju 2Ber»

fen unb griefad) im nten 3abr--

bunbert »on 1060 biß 1088 wab»

renb feiner Regierung wiber Äai»

fer Heinrich iv, »on neuem er»

bauet habe. 3n ber »on ©ebbarb
erbauten Seftung wohnte jur Stuf»

ficht ein ©cblofjbauptmann mit ei»

. nigen Seifigen. Unter (ärrjbifcbof

Ä'onrab I , im 3- 1103 batten ficb

bie erjfuftifcbeu üebenleute ober Mi-
nifteriaies in bie gejtung Jpoben»

©aljburg gegen ben neucrmablten

<£rjbifcbof in ©ieberbeif begeben,

ob er gleich mit 1000 «Wann bc»

toafneten 33olfß in ©aljburg einge»

logen Fam ; ja fie batten fogar bie

fBerwegenbeit, unter ber .Hircbieit,

«Iß ber tfrjbifcbof mit ber ©eifl»

liebfeit über bie Angelegenheiten beß

• SMjjtbum ficb beratbfcblagte , auß

ber gcfiuug einen Stußfall ju tbun,

«Heß, toaß in ber Diefibenj jubereitef

flanb, ju rauben, ober ju »erwßflen,

unb ficb bann in grbfiertfile imeber in

bie Sefiung jurßcF ju jieben. Ser@;j«

bifebof fab ficb gejmungen, biefc

toilbe f'ebenleute mit ©anftmutb ib*'

rer Pflicht ju erinnern. Ser nein»

liebe heilige Qtrjbifcbof lief im %im ben Somprobfi Sllbinuß, alß

er »on 9tom , wo er ben (£rjbifcbof

»erflagt batte, unb eben jur 3Jad>t»
jeit über- bie Griffe herein fuhr,

bureb feinen ©cblojibauptmannSnb«

rieb »on .paunßbcrg gefangen neh-

men, unb ihm fogleicb bepbe 2lu»

0«u außfieeben.

<£rjbifcbof tßurfbarb liefi unge»

führ im 3- 1465 in ber Scfiung

4>oben» ©aljburg 848

4 runbe Xbßrme bauen, <£tjbi«

febof fconbarb , bem bie Bürger

wegen eineß geheimen SSemebmenß

mit Äaifer gribrieb III »erbßcbtig

waren,wohnte beinahe baß ganje^t

1479 in ber geftung, bie er mit

neuen ©«banjen befefrigte. &
Uc* jieb einen SBeg nach bem 9&nn»

tbale hinab machen, um fie| im

32otbfall retten ju Fonnen. 3**

3. 1480 lief bie jßßrgerfcboft auf

bem SRöncbbetg gegen bie gefiung

bie fogenannte ©«harte erbauen.

Johann III, wohnte bie meifte

Beit in ber geftung, wo er auch

flarb, unb »ieleß barinn erbauet

batte. Sie folgenben 2 SBifebßffe

f'eonbarb »on. Scutfcbacb unb ÜSat»

tbiuß Sang »ibmeten bie grßfte

©orgfalt biefer geftimg. Ser er»

ftere lief 1496 einige neue Jbur*

me unb dauern auffubren, wor»

unter auch ber mit 2BerF(lüfen

aufgefübrte feinem« ©raben ficb

befanb. 23on ihm finö bie jwei »

in ber hier befmblicben Stapclle,

bie gürflenjimnter unb baß foge»

nannte 4>orn. Alle biefe ©ebau»

be follen aber 26,000 fl. (eine bamalß

betrüebtliebe©umme) gefoflet haben.

t?r flarb 1519 in ber geflung. Sem
(hjbifcbofSDJattb. üangtbat biefe §e»

fiung febr uil^lic^e Sienfie, alß er 1.3.

1525 »on ben aufrubrifeben dauern
auß ©olling, fKauriß, ©afein,Äi6bü-

bel u. a. m. auß Oeacbe, baji er

einige unter ihnen beß ©lau»
benß wegen batte umbringen

laflen, 14 SSBocben unb einige Sage
lang in berfelbett belagert würbe.

Slnfangß pflegten bie öiebellen auß

Mangel erjener ©tuefe auß ge»

bohrten bäljernenSDFafcbinen ©teine

in bie Seftung ju febieffen. 21Hein

fpSter brachten bie Ätiappen auß

bem ©ebirge auch eiferne Sop»
pelbacfen unb Heinere ©tßefe oon

t£rj. Sföattb. Jang batte »on bet

geflung wie febr ficb

biß

4
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bie aufgebrachten geute bemühete«,

2>ie ge|luttg nabe am ©etraibeFa«

fren Der Konnberger < Tonnen ju

unterminiren. Unb ob er gleich

bamal$*ju ihren Siemübnngen la-

chen formte, weilfieauö Uiberbrufi

an einer fo langwierigen Slrbeit

(fie Ratten in mehreren SBocbcn

nicht mehr al$ 3 Älaftcr tief

abgebrochen, unb füllten noch 100
*, Klafter weiter fontmem wenn (te

auch nur baö erftc, auffer bet ge«

ftung befindliche SßolIweiF in bie

£uft fpringcit wollten; bicfelbcn

halb fclbft eiujiellten, fo entfchlojj

- er fieh dennoch nach drnbiguug bie«

fer Belagerung eine ©ebanje an

. biefem Ort au£ 5BerFjiücFen «mu*
legen, welche noch bie Kounbcrger

r gejiungä « Sßajiei genennct wirb.

€r hat auch bieSiflerne im Schloß

durdh einen »enetianifchen Taumel»
i . fter febr jierlicb aufbauen laffcn,

unb überhaupt pieleS an ben ge«

fiung$gebauben theiU cerbeffert,

theilb neu erbauet. ©a$ Beug«

haue h«f er jugleieh mit ©ewehren,

©tücfen unb anbern Äricgege*

• rathfehaften an/efmlieh »ermehrt.

€r}bi|thof 3Ri<bael Sünburg lief

bae neue grofe 3mgh«ue gegen

bae Konntbal hinab errieten unb

auerüflen. Sßor (grjbifcbDf SBolf

SMetrieh waren in ber geftung

ju grtebentfjeifen nur einige SBäcb«

ter, welche alle Sßiertelftunben aue«

fdjrepen muffen. Slnjiatf biefer

fegte SBolf Oietricb ©olbaten ale

©ebilbwacben bahin, welche, wie

ee in Sriegtfjeifcn gewöhnlich i|i

alle fSiertelftunben flenfen, b. i.

an etuer ©Iwfc liehen mufften,

um ihre SEBachfamfeit anjujeigen.

SDie geftung jelbfi oerfab er mit

«JJrooianf uub SDiunition auf meh»

rere 3abre. SDie © cf) a r«

t e n machte biefer €rjbifd)of ba«

burch merfwürbig, bafi er im 3*
1606 bem Safpar 23ogel, ehma*

Roheit* ©aljburg 1 850

Ilgen Pfleger ju Bell im ipfnjgau,

welcher ba$ £aupt ber ipinjgaucr

Kebcllen war, unb 2 dauern ba«

felbjl bie Sopfe abfchlagen lief,

©rjbifcfwf )parii hat bie leite

Jfbanb an biefe geflung gelegt.

<tr hat nicht nnr alle SluffenwerFe

»erflürfen, fonbern auch bie ganie

geftung oon bem DJJüncbbcrg

burch eine neue S&afiiun, bie

$ariä « Baftion

,

insgemein

bie Sa je genannt, nebß einer

SDfauer unb einem 2Mofhau|e abfon*

bem lajfen; wie fold)e$ an einer am
2f>or bei QMoffiaufeä in SDiarmor

gegrabenen üiujfchrift |u lefen tft.

©eit jener Regierung ifi an ber

gejiung nichts beträchtliche* erbau-

et ober pcrbcffert worben.

23orjeiten war man fo ffrtnge

in SBewachung biefer geftung, baf

ohne toriftlichc Srlaubnif beS gür«

flen Kiemanb hmemgelaffen wer«

ben durfte. Kun ifi aber jbief?

©frenge bahin abgeünbert worben,

baf man derd^chtigc grenibe

gleich bep ber erfien 3öacbe jurücf*

weifet, befanntere ton einer ©ta«
tion bi* jur anbern mit Kamen
tnelbet, unb überhaupt ohne ©r«

laubtiifi tut geftuug*Fommanban«
ten Kiemanb ba* innere fefien

lafjf. 3. 3. 1669 am 15 ©ep«
tember entftanb in ber geftung

eine geuersbrunji. 2>rep junge

geuerwerfer perfertigten ERaFetten,

als plo^lich ty»* ^ulrer unter ei«

nem ftarfen 4>ammer|ireich geuer

fieng, einen bapon ganj ju Slfehe

perbrannte, unb bie übrigen fo

febr perfengfe, da# einer Sag*
barauf jtarb, auch jugleieh bas

ganje Moratorium in Branb
fieefte, fo ba^ bie glammen hoch

aujloberten. 35och würbe ber

SBranb burch fthleunige J&iffe noch

fchnell genug gebümpfet.

2)er SBeg Pon ber ©tobt nach

ber hohen gefiung fcheibet fich

© b s t
btp
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&ep bettt nonnberger 5Beg Bep ei»

Rem eingemauerten Jj>unb$ -• ober

gowenfopfe »on Marmor. 3Jlan

Fommt bann auf einem Brei»

ten UBege/ ber mit einein höljer»

nett ©elänber »erfichert ifi, juerfl

an ein 3MoFhauS, unter bereit

Shorgewülbc man Durchgeht. -fSiet

führt ein 3Beg rechts nach ber

(»genannten ©(harte nttb bem
»on ‘$ari$ gobron erbauten @d)ar»

tenthor, unb finfS ein breiter

gahrweg nach ber geflung hinauf.

SRan Fommt nath einigen 100
©chritten |u einem »lerecFigfen

$hurnv »o bie fogenamtte $hurrtt»

wache lieht. Unten ifi eine B3a<h»

ftabe, unb oben ein Bhürnijiimmer

(ft'aferne) für mehrere ©olbafen.

£iebep i|i eine Fleine ©(Jjanjc,

»on geonijarb Äleutfchacfj erbauet.

SBeiter hinauf ifi eine 2faif;ngbtücfe

mit einer habet) beftnblichen ©chuf»

fcharte/ unb bann folgt abermal

ein »iereefigter $hutm mit einer

fpi^igen Äuppeh welchen man ben

untern Trompeter ($hurm)
nennet/ wobep ebenfalls eine Fleine

©chanje angebracht ifi. ©egen

bie €cfe herauS/ umreit baoon,

ifi bie fogenamtte alte ©drangen*

toachfiuoe/ bie ein güfelier bewohnt.

SBeiter fübmürtS i|i ein Sionöel,

baS ©chlangenronbel genannt/ fror»

in« immer a ganje gelbfchlangcn

ju 18 Bfunb im €aliber fiehen.

3n ber spfyt ifi ein ©ang |ur

©pühe/ unb auf bem Dache ein

flciner B&urm , ber fogenamtte

©ifttharm angebracht. €tw«S

tiefer hteraf* gegen ben QFomtberg

fnb ©etraibeFajlen, unb unter ben»

fefben baS Jpanb mühlenge»
wölbe; jur rechten ©eite gegen

ben 9?onnberg etwas weiter jurücf

ber fogenamtte gnntenthurm.
ann beginnt eine lange Stauer

mit Fleinett/ aber ftarfen geflungS»

werfen bis hinüber gegen ben gro»

•twhen-©al}6arg 852

fen gahrweg, unter bem bie Slonn»

Berger »on Sftatfh. fang erbaute

SBaftci gelegen ift. hinter ben

©etraibefaflen führt ber SSeg

bur(h bie Slofpforte, burch

welche man reiten unb fahren Fann,

unb über ber ein $h«il beS gro»

fen 3eughaufeS fi<h bepnbef. Un»

fer biefer liehet man noch eine ab

te ©teinfchleuber. Daran ifi bet

SKeifetpurm, »on welchem man
bie ganje Steife/ ober baS ganje

»on ben Ülmfcaitten (hier iBüffcrn)

«ufjutreibenbe Ulufjugwerf/ unb bie

unter ben ©efraibtFäfkn Durchgeht,

überfehen Fann. .£>ier fleht bep

Slacht ein« ©acht. Sticht »eü
ba»on ifi eine gafibinberep, Beug»

fchmiebe unb ein ©crtaibcfaflen.

©egen Mittag ifi eine SBafkt

»on 3°hami 11 , worauf fich eia

©arten befinbef/ unb weitet h»;

auf eine Seit -• unb Svüfifammcr

»om frjbifcfwf ©uibobalb im %
1666 erbauet. Unterhalb lüuft

bie »on geonfurb Äeutfchach gegen

SBeflen erbaute Äafematfe burd).

Dann folgt ebenfalls gegen ®e»

flen bie Bfortc/ burch welche man

in ben Jpafengraben fommt/

.welchen BnriS gobron nebft einer

55afiei unb einem Seughaufe an»

legen lleb/ baS er mit gatfonetreit,

SOWrfern, S&omben unb iCugcln

»on »erfihiebeiter ©rojje »erfah.

S3on hier h«t man frepe 2lujMt

über ben ganjen iOlänchberg. Dar»

unter ifi eine fchone »on bem nem»

liehen €rjbif<hof erbaute Äafematte.

SEBenn man »on ba jurücf in bie

gefhing gehf, Fommt man in ben

SirbeitSfaften, wo bie $ano*

itter# arbeiten/ unb jur gebet»

f ammtr, unter benen ber

SBirthSfeller nebfl a »om
©rjbifcfjof £arrach 1715 erbau»

ten Wohnungen befmblicp. 2luf

biefer ©eite nimmt ein gro»

fer »on Johann 3«Fob Äuen im

3«ht
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3ahr 1561 erbauter SBeljrgang fei»

neu Anfang/ au meieren ein »ier*

eefigter mit SCBehrmauern aufge»

fester Shurnt/ ber ÜveFfhurm
genannt» augebauet ifi. £ier trat

normal eigentlich brr fürchterliche

ffllaj Der Torturen unb heimlichen

©eriebte. 3J?an jieht hier no*
einen alten Süpffhthl/ eine 9ler»
ober goltermafchine/ ^Beihergcigen,

£eib= iSalS » unb Armringe/ ©cpaHen/

©pringeifeu/ ein blechernes Sifit;

eiferne ©pieffe/ womit ©pione

angefpie{jt würben/ auch ein un»

terirbifcheS finftereö ©efangnil?.

3m innern 2heil ber gefiung ifl

ein Äohlengewülbc ju feben/ ba$

mit einem ©raben umgeben/ unb

ton Paris £obron 1643 erbauet

worben iff. ferner ftehef man auf

ber ©eite gegen «JRitternacht ei»

neu großen ©locfenthurm mit ei»

«er Parapetmauer umgeben/ unb

mit einer runben Äuppel gebeeff/

worinn bie 150 Rentner fernere

©perr » unb .SBetterglocfe hängt.

«OZan h«t »on ber ©achmauet
biefeS ShurmS aus eine herrliche

AuSficht. Unterhalb biefent $hurm
ifl ber »om Srjbifchof 30h. 3aFob

im 3. 1565 erbaute geuerbo*
gen gegen bie ©tabtfeife/ worinn

3 eiferne Kanonen fielen, aus wel»

c>en geuerlärm gefchoffen wirb.

Unter biefem Sogen bejinbet ftch

ber furftliche SBeinfellet/ unb

techtS auffer biefem Sogen bie

©eich» ober Stäucherfüche/
wo baS gleifch für bie £»fFüche

geräuchert wirb.

Sin tiefer breiter ©raben um»
giebf baS ganje innere ©chlo# mit

eifemen Palifaben/ ben Srjbifchof

Äeutfchach 1497/ nebfi ber hier be»

finblichen ©cplo Kapelle mit

einem fpihigen Türmchen / unb

innmenbig mit 3 Altären/ nebfi ben

12 Apoftdn in Öviefengrofje »on

rothem «Blarmor bem Witter ©e»

©eorg ju Shren 1502 erbauet

hat.

©egen Offen ifi eine grofle Sa»
fiel »on «JR. Äünburg erbauet. Ui»

ber biefer Saftei jieht fich bet

obere 2rompeterthurnv wo
bei geuerSbrünfien jur SJlachtjeit

eine grofie £aterne/ unb bei $ag
bie geuerfahne auSgefiecft wirb/

unb bann ber lange ©ang bahin/

wo baS fogenannte Jfpornwerf
angebracht ifl.

,

'

©iefeS £ornt»erF ifl »om Sri«

bifdwf üeonharb »on Äeuffchach.

(ES ifl eine mit PSaljcn unb ei*

nem Slafebalg »erfehene Orgel;

welche früh um 4 Uhr/ unb AbenbS

nach bem A»clauten burch einen

grofenJheil ber©tabf gehört wirb.

©iefeS Sßatjenwerf macht/ ehe eS

ein ©tücf fpielt/ ein fogenannteS

Orgelgefchrei/ baS in bem perfeft*

grif ober harmonifchem ©reiflang

(F. A. C.) begeht / eine Sftirtut

ifl/ unb »on bem ©ubbafj/ <J3rin»

cipal/ ber Ofta»e/ üuinte bis jur

©uperoffa»e 150 «JJfeiffen hat/ be*

ren gröfie 12 gufi b»<h ifl. ©a$
5Berf/ welches bie ©tücfe fpielt;

at 200 Pfeiffern welche »om tief*

en biS jum t)ö#en $on ftch im*

mer »ermehren/ unb alfo »om
«Principal an gerechnet/ »on 2 bis

10 fleigen. ©ie grüfle biefer «pfeif»

fen mißt 6 guj? ohne Unterfaj/ unb

alle Pfeiffen beS Jf)orm»erfS finb

»on ginn. Son feinem erfien

©afepn hat biefe Orgel immer
baS nemliche ©tücf gejpielt; un»

ter ber Regierung ©igiSmunb

©chrattenbach aber lief bie £anb*

fchaft jur Abwechslung burch et»

lidhe berühmte ©mfünftler auf ie»

ben SDlonat ein anbereS ©rgeljlücf

machen; unb überhaupt baS Jim*

lieh abgenüjfe Jjbornmerf erneuren.

3m innern Dvaum beS ©chlof*

feS unterhalb bem obern prompt*

terthurm ifi bie J&auptwaehe;
urtb

*
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unb jur regten ©eit« bie SBöfer* ober SBobnung für ba# «DFiKtär

ober 2lrrcftantenftnbe/ »0 mit 11 SBetten. Uiber ber 9lofi=

fit beit Jag über jufammen »er* pforte gegen 5)iitfag if? bas <3 £0 f-

jperret finb. SaS Ouartier be$ Bau i f »0 3 Äeudjen für 2lr<

(ÖiceFommanbanten ifi jwifeben ber reflanten finb/ in benen jie bc$

Sauptwacbe unb bei» gro§en 9Jad;t3 eitigefperref »erben. Stuf

3 e u g B a u f e. SiefeS ifl eiu fef»r bem Sache be$ Lehrgangs ift

bobcS unb bereit potn ©rjbifcbof Je» ein Jbürmcben/ ber 55 I e i t & u r nt

onftarb aufgeführtes ©ebaube/ »or» genannt/ unb auf bem 5Dad> bet

, ^inn metallene Kanonen pon 1 bi$ §ür|ien»obnungbergeuertburm

48 $funb Äaliber, ganje unb pon welchem man alle Süchte
halbe Äartauncn (gelbfcblangen) ber geflung überleben Fann.

galFonetten/ Jufi * unb ©renaben» (Ein fefreä ©cbüubc biefer 2lrf

55611er/ geuermbrfer, »ooon ber ifi in ber Jbat »ertb/ immer im

grofte 435 ^Jfunb (Eifen »irft> befien £tanb erhalten ju »erben

|u feben finb. 2Kan jeigt b«« (welches ganj ber hoben Öanbfdbaft

flueb leberne 2 i/a 'f>funb €ifen obliegt) ba eS im febwebifeben Äricg

febieffbnbe/ unb 2 b&jerne ©tücfe, fo Pielen Flüchtlingen aus Oefier»

beren ficb bie&ebeÜenwiberSKattb. rei<b unb Maiern jum 3uflu<bt<*

Jang bebient butten/ nebfi Pielen ort gebient bat/ unb offenbar eine

bomben unb Äugeln ; ferner tör- fiebere ©cbuijwebre gegen Slufrubr

Fifebes/ fpanifcbeS/ franjofifcbeS ift*

unb bcutjcbeS Sanbgefcbüis aller Robert s ©ebambad)/ Ort in ber

SIrt; perfebiebene mit ©olbe per» obern Ißfalj/ im J£>er»gtbum 3lcu«

gierte Äüraffe/ ©cbilbe , Pfeile/ bürg unb SMfkbum Öiegensburg.

I Äbcbcr föalefter/ nebfi alten Jur» ^oben» Schoflem. Sorf in Ober»

nierlanjen/ Süte/ 2)iüjen/ ©tblüpf» Söaicrn, im SMfitbum grepfmgcB/

(4>ube» bes «SKattb. Jang rotbfam» 9ienfamt «SFümbeu unb ißjlegge»

meinen ©eflel unb bcrgleieben 211» riebt Sßolfertsbaufcn.

tertbümer. Sie übrigen iplafje Robert * ©cbunnigau/ cburfurftli»

beS BeugbaufeS finb mit 3iebouten el>eS ©cblofj in Ober »Katern/ im

pon Slinteniüufen/ SJotftellungea 55if;tbum Slugsbuvg unb Rentamt

gebarnifebter ®iünuer/ 5Bappen «föüncben. Sie /perrfebaft Sobc»’

auS §liutenfebloffern unb übnli» @<b»augau bat pott bie|cm baju

tbeni in 2lrfenülen gewöhnlichem gehörigen Ort ben Spanien befom»

©pielmerf angefüllt. men. Sa$ ©cbloji liegt nabe an

Sie fürfllieben 3immer finb bem Jecb auf einem 25erg an ben

ihres 2llfertbumS »egen merF»ür» tirolfd>en ©rünjeu unweit güffen/

big. SaS eigentliche Äabinet unb bie ©egenb ift befonberS »e»

ift nach bem ©efcbniacf bes mitt* gen ber guten SBilbfuijjr befannt.

lern 3«talterS mit pergolbetent Sier ift ein ©aljamt. SaS'JJfleg*

6ebni}»crF u. a. m. gejicrf. Unter geriebt ober bte -Oerrfefjaft £0»

ben gürficttjimmern finb bie Äom» ben » ©ebreangan bat ooralterJ

manbantenjimmer. J&ier ift bem »elffeben Saufe jugebort/ ift

aud; eine Fleine pon Jeonbarb 1191 an bie Serjoge oon ©cb»a»

ÄleutfcbaeberbauteÄapelle. Un> ben/ auS bem Saufe Sobenftauffen

ter biefen Simniern befinbet ficb geFommen/ unb PDn biefem 1266

baS ©aljmaga j in/ unb »ieber an bie Serjoge »on 25aiern ge»

tlflfer biefem bie Jürniiftubc febtuft »orben/ beren JanbeSbobeit
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ßdj aber i^rc 3nnfja&er na<^ unb

nacf) entjögen f>aben. 3m isten

3«brhunbert haben ße bie Herren

»on Saumgarten be|eßen, »on »el«

eben ße an btc Jg>crrcn »on greunbS«

berg »erfefjt, aber 1576 »on Mai-

ern eingelöfef/ unb cnbltd» auf be«

tnnbig erworben »erben, ©er
chwäöifche ÄraiS wollte ße unter

eine Seßeurung ließen ,
bagegen

ich aber fowol bie »on SBaumgar*

en, als Churbaiern allejeit gefeit

>aben. 3n ber Käßc finb bie

irep ©een, ber Sllb * Sud) > unb

©d;manfee , auch ber ©albling,

einer berßöchßen baiernfdfenSerge;

überhaupt iß bie ©tgenb fei» ge«

birgig. ©aS ©cßloß ßeßt in ei«

ncr großen Hohe attf einem gel«

fcitrliefen, ©leid) hinter bem©chlof«

fe liegt in einem tiefen Seifen«

feßel ber ©alblingfee an bent ßei*

len unb rauhen guß beS SergeS

gleiten KamenS.
«Kan glaubt m biefer 4>err«

fehaft (ich in ein anbercS £anb

»crfejt, wenn man bie baftgen Se«

»ohner ßeßt unb fprccßeu hört,

©ie haben »eher gani bie feßwä«

bifeße noch bie tirolfd» «Kunbart,

unb in ihremSluSbruefßo »ie in ihrem

2ln}ugefo»aS€igeneS, baß man be*

haupten fann,cs haben (ich hie noch fo«

»ol fehr viele Sßorter unb SluSbrucfe,

als Äleibcrmoben aus bemSlltertßum

erhalten, ©a ©runb unb Soben

feiner ßoßen i'age »egen bem§elb«

bau nicht »ol gebeiblich iß/ unb

eine SSSinterfaat gar nicht ©tatt

hat, fo nähren ße ßcß »orjüglicß

»on ber 9vinboieh- unbl)}ferbeju*t,

»eiche aber, »enn bie umher lie*

genbe gilje unb «Koofe beurbaret

mären, noch »eit beträchtlicher fepn

fonnte. Slucß iß hier ber £olj«

hanbel mit gloßbäumen, »eiche

auf bem £ech nach Slugsburg unb

ins Unferlanb gehen, ein beträcht»

lieber gjahrungsiweig biefer ©<«

Hoben« ©eßwangau «58

birSgbewoßner. ©enn bie auf bem

Hochgebirge »orfommenben 2B«l<

bungen finb fchr anfchnlich, ber«

jeit aber, ba »or ber neuen gorß«

einridjtung jeber Einwohner nach

^Belieben barinn fällen burfte, fo

»ermußet, baß fein gefunbeS gorß«

aug biefen ©räuel ber Serwüßung

ohue Slergerniß anfehen fann. 3Beil

nemltch bie }u gläjeit beßimmte»

Säume fehr fchlanf unb gefcßlacb«

tet fepn mäßen, fo hauen fie bi»»

felben feiten an ber SBurjel ab, fom

bern machen an ihrem guß ein

12 bis 15 ©cßuh f»he$ ©eräße/

»prauf ße erß in biefer Höhe bea

«Baum abßärjen, unb bie hohen

©töcfe unangetaßet unb untoiuif

laßen, bie bann »ie »aßre Kumpfe
nm »elcße rings her ganje Hau*

fen »on Ketßig unb ©ipfelßoli

liegen, ber langfamen 23er»efung

überlaßen ba ßeßen uub bem neuen

Slnßuge feinen Iplaj geßatten; fa

taufenb ©tämrne, »eiche »on in«

nen fernfaul »aren, blieben oft nach

ber Umfällung liegen, unb- feine

©ecle benft baran, ße weiter jn

fraßen, unb «Bortbeil barauS iu

liehen. (ES iß freilich wahr, unb

wer eS nie gefchen hat, fann ßcö

gar feine Sorßellung »on jener

Dvicfcnarbeit machen, mit welcher

felbß bie abgeäßeten Säume 3
unb 4 ©tunben »eit auS biefeni

rauhen ©ebirge über Sßal unb

«Berg gebracht »erben mäßen,
«Kan iittert »enn eS bergab geht,

für Koß unb «Kann, unb glaubt,

ihren Untergang »or Singen ju fe«

hen. ©och wißen ßch bie erßern fo

. gefd;icft auf ihre hintern Seine
nieberiulehncn, unb über ben©chnee

fo fortiurutfchcn, baß feiten ein

Unglucf gediehet.

©ie ©ebirge biefer ©egenb be*

ßehen alle aus bießtem Äalfßein

»on einem fehr feinförnigen 0e«
»ehe, welcher «n fehr vielen ©wen

tized
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al« «Karmor gebrochen werbe» be« alten ©bluffe« , bo$ Die ehe»

Fönnfe. ©eine garte ifl fehr »tr* maligen Herren be« Ort« 6emof>n(

Rieten. iBep Der ©ipSmuble in baten, liegen auf einem febr bo>

)iefer ©egent ifl einer ter fdjön* ben 3>erg, unb tefinben fkb gerabe

len Marmoren, ber auch »or al» in jener 35>efcbaffenbeit , wie ber

en übrigen in 35aiern am längten 50erfajfer ber fleinen ©ebicbte feine

n ber SBitterung ausball. 3um alte «Kauer befdjreibt

:

Transport ifl ber nabe Sech febr hinauf an eine gelfenwanb

bequem. Bweperlep ©attungen »on 2Binbtjicbein«Pfab amgelfenranb,
t@ip« Fommen ebenfalls häufig cor, 3u einer alten Stauer

;

auch graulicbweiffe« grauenei« ifl Unb »er ficb tiefer flauer nabt,

niebt feiten. €S werben in ber 5ßeun er aud) Jperj im Seite bat,
: Seiterau »iele SSBejfleine »erfertigf, Sen rüttelt falfer ©cbauer.
. unb bamit ein großer £anbel ge* ©ebene 2lu«ficbf lohnt ater bie

brieten. 5Kube, bie man mit bem «Beflei*

Ser Jg>auptort tiefe« ^PfTegge* gen be« fleilen «Pfabe« bat. Sie
• riebt« ifl? wie oben gefagt wor* 2lu«ftcbt auf einer ©eite nach ei»

ben, ein blofe«, ifolirte«, jimlicb nem großen $beil »on ©ebwaten
boebgelegenee «Bergfcbloji, bas »or bin, auf ber anbern an ben 3Baf»

bem baiernftben ©ucceffionSFriege ferfaU be« «Pellets, ber hinter bem
befefliget war. Unten am SBerg ©cbloj? tu ein tiefe« $bal hinab

• ifl ba« cburfürftlicbe SBraubau«, (Für# , ifl febr angenehm. «8om
ba« aber »on Feinem großen §8e* ©cblof? feibft ifl wenig mehr übrig,

lang ifl, bie Sßobnung eine« 50?auf» unb ba«, wa« no<b übrig ifl, bängt

bebienten ; weiterhin in bie <£bene fo fehlest jufammen , bafi man
binau« liegt an einem ©ebirg» eben nitbf ©imfon« ©fürfe brau*

waffer, bem «Pellet, bie £ütfe ei» eben würbe, e« einjureiffen. 3tt

ne« 3Bejfleinfd)leifer« ; unb ba« ifl bem jejigen ©cbloffe wohnt bet

bie ganje «Hnwobnerfcbaft ring«» «Pfleger. Sie ©pradje, welche bet

herum eine ©tunbe weit im Salb» gemeine «Kann in tiefer ©egenb

mejfer. Sie Sage unb Sefcbaf» rebet , ifl ein feltfame« ©emifc&e

fenbeit be« Ort« »erbinbert auch au« bem febwäbifeben unb tiroli*

alle größere 2lnfieblung. Unten im feben Sialeft. 5Berben bie Sßorte

2bal gebt bie feböne ©trabe nach fcbnell hinter einanber auSgcfpro»

«Kaita »ortet). eben, fo glaubt man öfter« Faum,

Sie unter tiefe« «Pjleggericbt ge* bafi fie beutfeb fepen; für einen

hörigen Untertanen haben ben gremben ift fte immer un»er<

«Ruhm, bafi »iele »on ihnen febr flänblicb. >

geriefte «Kaurer unb 3*ntmer» «Sobenfee, Sorf in ber obern «Pfalj,

leute fepen ; ein grober Sbeil ber» im Jperjogtbum Keuburg unb sBiji*

fetben wanbert aud) regelmöbig tbum «Regensburg,

um 3ofepbi allenthalben nach ben ^openCann, Sorf in Ober»S5ai*

«ReicbSlänbcm , unb Fommt auf ern ,
- im 9Mfitbum grepftngeit,

SBeibenacbten mit bem Uiberrefte «Rentamt «Küncben unb «pfleggc*

feine« erworbenen ©uf« wieber riebt Schwaben,

nach £au«. <£« giebt in ber fcobemlami, Jpofmarcb in Kieber*

©egenb »iele ©ebwanen, wo»on «Baiern, im «Biftbum KegenSturg,

•£>oben ©cbwangan feinen Kamen SRentamt SanbSbut unb «Pfleggc«

iu haben fcheint. Sie Kutnen riebt Äircbberg.

&oben*
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Aohenthnn, «Sohetamt, ©orf in

.Der oben» $falj, im Mifthum 3te*

gmSburg , älentamt Arnberg unb

«ßfkggeric&t Jirfchenrett ; gehört

bem ©tift SBalbfaßen uni) jur

Jpofmarch giebenflein. Swifchen

biefem Dorf unb Ibanhaufen ftnb

nod) »tele ©aifenhüoeln »orhanben,

aus »eitlen ehemals rei<hlid>eS

ginn gewonnen worben fetjn foll.

•Sohtnlhann, 4>ofmarch in lieber*

Maiern , im Mißthum ©aljburg,

Rentamt ganbshut unb ipßegge*

rid)t 9?eumarff,

«SdjendEreotois, SD.orf, ©d>loß unb

Jfpofmarcb in ber obern $falj, tro

Mißthum OlegenSburg , SKentamt

Slmbcrg unb ^jpegg<ricf>t 9?abburg>

ge^rt »»» Mach, unb bat 5 27/64

£üfe, 28 £üufcr unb 161 ©«den.

$ot)env»alt>, 6od)tt>alt>, ©orf in

bet obern $falj , im Mißfhum
SKegeadüurg/ Sientamt Arnberg unb

epfleggericht Sirföenreif ; gebürt

bem (Stift ÜBalbfafen , unb liegt

«ine ©tunbe »on 2tr|'d>enreit. 3«
ber ©egenb bieftS fchünen SDorfö

trift man §clbfpatfrt)(iaUe an, weh

<be oft über jween Solle in ber

ginge , unb gegen einen 3»H in

ber greife , ber SDicfc nach aber

gegen 2 bis 3 l'inicn betragen, unb

mehr ber fe^öfeitigen Safel mit

etwas fchiefen (fnbflüchen gleichen,

ttooon immer jwet) unb jt»et> fo

lufammen geträufen jtnb, baß biefe

SwillingSfrpftalle «ittjeln betrachtet

an ihren <Enbfläth«n jugefchärft er*

fcheinen.

6ohen=tX)aIt>ff , baiernfdje Reicht*

herrfefaaft in Oberwiera, ifl »on

ben Slemtern SBolferlaufen, 3l»b*

ling, Sinerburg unb »on Sirol um*
«eben, ©ie i|l feßr gebirgfgf, unb

fließt auch ben ©cßlierfee unb

©tumpffee in fich.

MormalS gebürt« fie ben Jpemn
»on iffialbef, welche (£rb»ügte M
©tift«* ©qbiiftl go.oefen , toi
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Äammermeifieramt ju grepfingen,

unb anbere Morjüge gehabt haben.

911S Sßolfgang »on SÜBalbcf , bet
lejfe feiner ginie, jiarb, erhielt fei*

ner ©cbwefter ©ofm, ©eorg £0*
henrainer, »om Äatfer «Starimilian

bie SReicbSleben bejfelben, unb als

auch biefer , all ber lejfe biefe*

SKamenS, 1487 ftarb, befam Jg>ochs

branb ©anbijeller, welcher auch
«in ©chweßerfohn beS »orhin ge*

nannten SBolfgangS war , biefe

Sveichßlehen, nach feinem im 3afw
1502 erfolgten Sobe aber faufie

aBolf »on 9ftärelratn ober 3Räeh*
felrain ben fanbtjellcrfchett Äinbern

ihr 3iecht ju biefem DteidjSlcben

ab. Sowohl jwi|d)en benen »on
SBalbef, aB ben nachherigelt 3nu*
habern ihrer Jjperrfcbaft, benen »on

Jpobenrain, ©anbtjeü unb Sßärel*

rain, auf ber einen, unb ben J£>et*

iogen in Ober-Maiern, auf ber au*

bem ©eite, jinb wegen ber lanbeS*

furjilichenObrigfeif über biefe Jperr#

fchaft langwürige ©treitigfeifen ge*

wefen, welche enblich im 3.1559
burch ben €rjbifdwf Michael ju

©aljburg auf bem JKeicfBfag ju

Slugsburg alfo beogelegt worben,

baß lieh £erjog SJflbrecbt in Maiern
ber laubeSfürfilicbenObrigfeit über

«Kiefpach , SBallenburg , SBalbef,

©cblierS unb bie baju gehürigen

©üter (bie @üf«r beS ©tiftcS

©cblierS ausgenommen) begeben,

jeboch mit einigem Morbchalf, wtc

gen ber üieligion , «Polijep nnb

fünftigenMergwcrfe. & hat auch

SBolf »on ®ürelrain 1560 utto

1561 »on 4>erjog Qllbrecht brn

©chlierfee, famt bem niebern obet

Mogtgerichte , unb ber peinlid;en

©erichtobarfeit auf ben fliftifcpeil

©ütern eingetaufchf ; jeboch mit

ber Mebingung, baß nach Abgang
beS männlichen ©tammcS berec

»on «Stärclrain, bem -fbaufe Maiern

nicht allein bie lanb«fürftlid)e O«
hrigfeif
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6ri$Feit burchauS, fonbern auch M
|>ci(. röm. WeidjS Whcn famf bett

' Äafiengüfem ju SchlierS , betn

See uttb bcm fliftfchen burdj Fat*

ferliche «Wajeflät betätigten Sogt*

geriete; wieber frep beimfallen

follfen.

1636 würben bic Herren »on

«Wärelrain »om Äaifer $u ©rafen
ton #obem3BalbeF erhoben, 1734
befcblofj ©raf Johann ^ofeph ju

Jp»obcn-- 2ßalbcf unb «Wärelrain fei*

nenStamm, worauf bie -Ocrrfcfjaft

an Ehurbaiern fiel. SaS Stamm*
baue «Warelrain liegt nicht Weit

»on btm «WarFfflecFen 2libfing.

Saiem hält fich wegen biefer

J£>errfd)aft auf bem Reichstag ju

feinem reicbSaräfltcben Kollegium,

fährt «her bei) bem baiernfehen

Äraife wegen ihrer eine Stimme.
3u einem Övbmermonaf giebt fie

20 ©ulben, unb ju einem Äammer*
jiele ifi fie auf ioWfhlr. 73 ftreu*

jer gefeit.

Sie merfwurbigften örtfebaften

biefer J£>errfcbaft finb ber «Warft

•frohen * Sßalbef , Schliert,

Piesbach (iWicfpacb ober «Wu*

fpach) Wallenburg ober SBalbeu*

»erg. SaS alte Schlot -frohen*

SBalbef ifi nur noch in einigen

. Uiberbleibfeln unb Stuinen »or*

hanben. Ser hohe Serg, worauf
ee fianb, ifi ferner unb miihfam

» *u erfieigen. (Einfältige teilte ge*

ben fiel) hier öftere mit Sebaj*

gräberep ab.

Sie «fSffcgc beS ObflS ifi in bie*

- fer ©ra fd)aft ein fehr ergiebiger

ianbwirthfchaftlicherWahrunggjweig,

woburch fid) ber baftge 8anbniann

»ortbeilbaff auSjeicbnef , unb fie

febr fiarf treibt. Sie Sauern*

haufer finb alle ringsumher mit

tovtreflidhen Obßtbäuinen umgeben,

unb allenthalben fieht man wohl*

befejte Obstgärten, welches für ben

Schaber ber üanbwutbfchaft ein
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enfjtJcfenber Slnblicf ifi. 2litf»

fer ber «Wenge ber Dbjjfbäume

finb auch bie Sorten felbfi recht

S
gewählt, unb fehr wahrfdjein»

ifi baS ntei|ie öbft, baS

man ju «Wänden für tiroler Obfit

»erlauft, auS ber hiefigen ©egenb.

Eben fo fiarf unb »ortbeilbaft

legt man ftcb hier auf bie Sieb*
ju#f,bie fehr gut ifi, unb worinn ber

Sanbmann wirflich raffinirf. Erft ben

iwepfen Wang nimmt ber gelbbau
ein, wie eS in allen gebirgigen

©egenben ifi, unb gerabe fo, wie

e$ bie natürliche fage felbfi for*.

berf. «Wan hält ba Feine brache,

fonbern »erfährt nach- ben «Regeln

ber äfoppelroirtbfchaft, inbem man
bie ©riinbe wechjelSweife einige

3ahre als gelber oenujt , unb fie

bann wieber mehrere^ahre ju 5Biefea *

liegen läflf. Sie Dritte (Stelle

nimmt bie glachSFulfut ein. Sie
dauern ber ©raffchaft finb ,

im Surchfdjnitt genommen, mei*

fienS wohlhabenb. Siefer SBobl*

fianb Fommt auffer ber »emtlnffi«

gen Einrichtung ihrer ganbroirtb*

fchaft offenbar aud) baher , baff

fie Fleine unb abgefonberte Jf>6f<

haben , unb jeber Sauer in ber

«Witte feiner Setzungen wohnt,

bat man alfo baS hier realifiri^

fiubet , was politifche OeFonomen
fd)on fo lang unb fo oft mänfehen.

Sie Sitten ber Einwohner finb

bibev , fehltet unb offenherjig,

ganj fo , wie man h<h bie un»er<

borbenfien «Wenfd;en wänfehen Fann.

Sie finb bienflfcrtig , unb gegen

grembe unb Sorgefejfe mit 2ln»

fianb ehrerbietig. Sie Säuern

finb in ihrem .frauswefen reinlich,

unb ihr JfrauSgerätb ifi nieblich

unb jwecfmäfiig, ohne fheucr ju

fepn. Sie Äleibung ber «Wänner

ifi »on ber Fracht ber übrigen

Säuern in ben meiften ©egenben

»on Saiem wenig »erfchicben;

aber
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aber bie SBeiber, bie j'ejf fc$on benjfdjlof? ber ©rafen »on Sin»

tyre peljbaubcn tragen , f>a&cn et< bedjß unb Jgmbenmart gemefen, unb
maß ©onberbareß in ihrem Kopf.' tom ©rafen Diapotbo unb feinet

S. ©ie fragen unter ber Pelp ©emalin J£>emma in ein Älofiet
he «in deines fd;marjeß -Oaub-- »eränbert morben fepn. DRan

ehe« mit febmarjen ©pijen, bie uff jeigt ben $rembcn hier auch baß
fein unb jierlicb (inb; biefe hält ©rab einer Diicbilbiß, rneldje »or*
ein angebrachter (Elafer in einer malß eine Älaußnerin bep bem
©feBung, bap ihre gläcbe eine Älojfer ‘ gemefen fepn foü. 3nt
hoppelte mibrige Beugung macht/ 3abr 1485 tuar in biefem &lo*
fo bap bie ©teile beß SJBibergangß fter ^Barbara »on J&injenhaufeiv
gerabe unter baß 3ochbein f5 ut, unb unb 1490 Äunigunba Slebbtiffin.

bafelbfi einbeipf; baher Dorf nad> öoljen Wart, .£>ofmarcb in D?ie*

unb nad) ein befrachtlicbeß ©rüb* ber Maiern/ im Sipfbum Dir»
eben entfiebf. diefe unnatürliche geneburg, Oientamt ©traubingeit
SierereiV bie gletchmol nicht übel unb pffeggeridjt ßojting.
lüpf/ mürbe uermutblich fe^aDlicf» Roheit Wart, dorf in Ober - ^at*
merben, trenn fie nicht bloß beim ern, im SBipthum Pugßburg, Dient*

feierlichen Pnjuge gebräuchlich mare, amt DRüncben unb Pfleggericbf
unb ju -f)aufe gleich mieber abge- ©chongau.
legt mürbe. Robert Wart, Dorf in Ober . $ai*

diejenigen, bie am Diomantifchcn ern, im SBipfhum ©aljburg, Dient*

behagen ftnben, merben biefe ©egenb amt Surgbaufen unb Pfleggericbt
mit mannigfaltigem Vergnügen berei-- öefting.

fen. da fte am gup ber hoben 23or* £ohen3anb, (Einübe in ber ober«
gebirge liegt, allenthalben gerüumi« pfalj, im Sipfbum Diegenßburg,
ge vitaler unb #ügrl, bie man an* Dienfamt unb ©ericht Slmberg

;

bermarfß Serge nennen mürbe unb ifl geriebtifd).

5ßalbungent»noerfchiebenem@rün, Sohen 5eU, dorf in Ober -- Saf*
unb jerffreute Bauernhöfe unb DRen* ern, im Siptbum Slugßburg, 9ieut*

• fdjenmohnungen hat, fo ermachfen amt DRüncben unb PfUggericbf
attß biefem ©cmcngfel lünblicber f'anbßberg.

©egenfianbe oft ©eenen, mcldf« beß äoljero&orf, ^oc^etftorf, dorf in
pinfelß eitteß guten DRalerß fehr ber obern pfalj, imSiptbumDirgenß*
murbig marett.

. bürg, Dienfamt Pmberg unb Pflegge»
Robert Wart, dorf in ber obern riebt DIabburg; ifi geriebtifd;.

«Pfalj, int Jperjogthum D?euburg t&obiffein, ein fehr h^heß unb ffei»

unb Siptfjum Diegenßburg. leß gelfenufer an ber donau jmi»

^oljcn Wart, Aita Specula, Sum- fchen Pklfcuburg unb Äclhetm.
montorium , befchloffener DRarft* £obolttng, dorf in lieber •• Sai*
fieefen unb Älofter in Über » Sai» ern, im Sipfbunt Dicgußburg, Dient*

ern, im Siptbum Augsburg, Dient* amt i'anbßhut unb pfleggericbt
amt DRüncben unb pfieggeriebf (Eggcnfelben.

Pfaffenhofen, der Ort liegt am £ofotmibl, (Einobc in ber ober«
^lüpchen paar an ber DJeuburg* pfalj, im Siptbum Diegenßburg

leben ©ranje, in ber (Ebene, baß unb Äajfenamt Pmberg; ifi ge*

Scnebiftiner grauenflofter aber ridjtif^.

auf einer £öbe. & foü in ben ^olenfiein, churfür/ilicher DRarft»

Beiten beß Sllferthmnß ein Dieft* fletfen mit einem ©chlop in ber

«opoflr,2eric. 0. Salem, l. ©b, £ e jg>err#



867 ' -OoUenba# Jpwlnbacb 86»

Jf>«rrfc^afb SreifeneF/ in Der o6ern $falj/ im 95if?fbum 3Ii#5bf,

0faU an Der Grattje be$ 5Bifj* 9lentamf Sfatberg unb tfaftenamt

tbuntS 2lt#aöf. 9?eumarft; gehört bem ./berrn

jöollenbad), £ofmarcb im Jfberjog-- Grafen non .^oiinffein, unb bat

. gjeuburg/ SDi/ttf/unt 2lug$f 102 J>ö|e/ 429 Jg>4ufer unb 2376
bürg, unb baitDoogtamt Oleuburg; ©eelen.

gehört bem <£jr/efuitcn-jejt 9)?al< »oolnbaef), Dorf in Ober Maiern,
t^eferfülfegium in 9?euburg/ wel« im SBijjtbunt Sluglburg, [Rentamt

• djc$ aud; Den bieftgen Pfarrer 3Rün<ben unb $}fleggericbt Slicba.

ernennt. Diefe Gegenb wirb Die äolnffcüi, Dorf in ber obern ^Jfal},

Jfboljfd/upfen genannt im ^»erjogfbum ©ulibacb.

iSoMcnbad), ^olierbad)/ Dorf in «Solnjlem, ©d)lo§ im (£rj|iift unb

lieber • SBaiern, im SBifjtbnm ©alj* Sijttbum ©aljburg.

bürg/ SKenfamt ©traubingen unb £oljlein, Dorf in lieber --25aicrn/

UJftcggericbf Sßilöbofen. im 5Bi/jfbunt 9iegengbura/ Dient»

£>oUecau, Sßalb im Jfperjogfbum amt ©traubingen unb gjflegge*

9ieuburg/ nicht weit oon ber ©tobt riebt 93iecbtacb.

9?cuburg. 3n bem fogenanntennen* &oIt»eg, Dorf in £>ber*5Bajern/

cn Gcbaube be$ cburfurftlicben int
1
35iftbunt Augsburg/ 9ientamt

©cbloffes Jm unterften Gang er* 9ftujicben unb ^fieggeriebt SBeil*

blicft man baö Gem5lbe eine$ beim,

toilben ©c^tveinö / welebeS dbur* i&oljbucb, Dorf in Diicber * 93aieni/

für /1 Äarl ^b»HPi> in biefem SBalb int 5Bij}fj/um Üvegenoburg/ Dient»

erlegte. <£S wog 4 3entner unb amt l'anbobut unb [pfleggeriebt Din*

40 3}funb, b«tte in ber £änge 7 gelftttg.

SBerffcbub nnb 4 Soll. <5ol3burg, Dorf in £>ber*95aicrn/

^oüerobaef), Dorf tm Qrrj/tift unb im Sbiptbunt 2lugsbtirg, Üicntamt

2Mfttf>um ©gljburg. SKünd;en unb ^fleggericbt gri&*

^oUergeli, Dorf in Ober * Sbaicrn/ berg.

im SBi#tf>uitt grepfingen , Dient* ^oljen, Dorf in 91ieber*2?>aicrn/

amt 3J?mtcben unb ipffeggcrid/t im 93iflfbum grepfingen/ OJenfamt

©ebrobenbaufen. l’anbsbuf unb Sianbgericbf 2ler*

<P>ollnbccg/ ef>urfi5rftlicf;e$ 6cblo§ bing. Die bicftge gilialfircbe i|i

unb ^fieggeriebt in ber obern ipfalj, mit einem SBettcrableiter werfe*

im 3M/ftbunt Oiegensburg unb Dient* ben.

amt vlmbeeg; i/1 t>om branbenburg* ^oljen, Dorf in £>ber*95giertt/ im

fuimbaebfd;en Gebiet umgeben. 5Mf?tbum grepfingen , Dlentamt

Btt bem
c
'iifleggeric^t geboren 47 ®uncben unb '})f!eggertcbt ©ebnw»

s7/32 £6fe/ 137 Däitfev unb 761 ben.

©eelen. Unweit oon biefem ©cplofi ^oljett/ Dorf tu 9Jicber •- SBaierit/

ift auch bie geriebtifebe <£inobe Jg>ol- im 3£>i§tbum 9iegensburg/ Dvcntamt

lenberg. ©traubingen unb <)J(ieggericbt £d! ;

&oUnbvumt, ©djlog unb Janbfa* beim. Die<Sinwobnerbabcnin2ln*

fjengut in ber obern spfalj/ im 3Mp* febuitg be» Doljcs ba$ gorftreebt

tbnm9iegcnsburg/9lenlamt2lmberg im gorfi Durnbucb im SKüblbam
tutb ^fieggeriebt 5)?uracb ; gehört fer S5ogeu.

con 9iticlanb, unb bat ai ©eelen. folgen, Dcrtgen in Ober * 5Baicra,

§oUn|teirt, Dorf/ ©eblop unb Jpof- im SM/iffumi ©aljbuvg unb Dient-

ntareb ober Jperrfcbaft in ber obern .amt
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amt Stuften/ am €bitmfee, bat 4 <5ol3$aufeti, ©orf in 9ticber--5Bai*

©eefifeberbänfer. er«/ im grepftngen,

^ohbäufel, (Einöbe in Der obern Stenfamt fanbSbut unb ipflegge*

«Pfalj, im SBiftbum Stegensburg, riebt (Erbing.

Rentamt unb Äafienamt Slmberg; ^oljbaufen, Söorf in ©bcr--S3aiern,

ifi geriebtifeb. im SBijitbum grepfingen, Stentamf

^oljpam, ©orf in ber obern $falj, ^uneben unb i?ani)gcri^( ©aebau.
im S&ift^um Dlegensburg/ SRcnt-- ^olgpaufen, ©orf in ©ber* «Bai»

amt Slmberg unb «Pfleggericbf ern, im SBiftbum grepftngen, Stent*

JfjobenfclS; ift geriebtifeb- amt München unb ^fleggeriebt

jgolibammer, ©orf in ber obern ÄrantSberg.

«Pfalj, im ^ififbum Stegensburg, £ol3b<uifen, ©orf in 32ieber*S5aW

Stentamt Slmberg unb «Pfleggericbt ern, im QMftbum Stegensburg,

Siabburg ; ifi geriebtifeb. ©er &U' Stentamf 2anbsbut unb tyflegge*

i

tge (Eifenbammcr, beifit ber ©olj-- riebt Stofenburg.

jammer, toeleber jäbrlieb über 700 ^oljbmifen, Jpofmareb in lieber*

Rentner 0fen erjeugf. «Baiern, im SBifitbum Stegensburg,

£ol3barlanben, ©orf in lieber* Stenfamt ©fraubingen unb «Pfleg*

Maiern, im SBififbum Stegensburg, geriet Äellbeim.

Stenfamt ©fraubingen unb ipfleg* ^olipaufen, «Pfarrborf in Ober*

geriebt Äellbeim, unmeit bcr©tabt Maiern, im SJifitbum QlugSburg,

SScujiabt unb bem ©orf ©t. ©ar* Stenfamt SRiSncben unb «Pflegge*

lanben; gebart bem Äloftcr SBel- riebt SanbSberg, bem Äiofier ©teitv

tenburg. gaben gehörig.

^oijbaufen, itoep Dörfer- bicfrS «SoIjbAufett, Bofmarcb in Ober*

SlamenS im <Erj|tift unb iBifitbtim «Baiern, im 5Bif;fbum grepftngen,

©aljburg. Stentamt $3?une§en unb ^Jfleggw

igoljbaufen, ©orf in ©ber- «Bai-- riebt Slibling.

erh, im S&ifjfbum grepfingen, Stent- yol^peim, jtoep ©örfer biefcS 9?a*
mnt «Ständen unb «Pfleggeriebt menS in ber obern jpfalj, im 9MÜ*

©farenberg. tbum Stegensburg, Stenfamf Slnt*

;$ol3twufen, ©orf in Ober* «Bai- berg unb Äaftenamt Sieumarft;

ern, im «Biffbnm ©aljburg, Stent* baS eine ifi geriebtifeb, unb bas an?

amt SBurgbaufen unb «Pfieggeriebt bere geriebtifeb unb »ermifebt.

©ettiug. £ol3bftm, ©orf tn ber ober«

fcoljbaufen, ©orf in 3?ieber*«Bai-- spfalj, im Siftbum Stegensburg,

ern, im Sififbum grepfingen, Stent-- Stenfamt SImberg unb ^JfTegge«

amt 2anb«but unb «Pfleggeriebt riebt Pfaffenhofen ; ifi geriebtifeb.

33ilSbiburg. ^olgpeim, ©ofmareb unb ©cblofj

&ol3baufcn, ©orf in ©ber*SBai* im Jperjogtbum Steuburg, SMfitbum

ern, im SBiffbum grepfingen, Stent* stegensburg unb i'anbriebteramt

amt «BMineben unb «ppeggeriebt «Burgiengenfelb ; gehört oon Stei*

Slibling. fach unb als gilial jur Pfarrer

feolibAufen, ©orf in ©ber- SBai* ftallntüni. % % 1743 würbe

ern, im QMfifbum grepfingen, baS ©cbloji famt bem ©tabel unb

«Rentamt Sfttineben unb spflegge* ©tallungen oon ben franjöfifeben

riebt SBolfertSbaufen am 5ßürm* Bitfstruppen in bie Slfebe gelegt,

fee. ©er biefige «XJ7üf>lh«cf> fiörjt ©ie ©ebäube finb aber roieber

ficb in ben ©ee. ,
* bergefiellf. unweit »on b«r (i«bl

(Ec a auf
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ouf einem 53erg eine t>em 9icpo» «Sonljeim, JP>ofmar<^ unb ©cplofi

rnuf gemeine Äirche. 3toif<hm in Oiieber-SBaiern, im SBihthnm

hier unb Jpaiienfjofen finbet man Oiegensburg, Oientamt ©traubingcn

häufig figurirte ©teine mit 93iu« unb 23jUggericbt ÄeHpeim , nicfjt

fcheln, bie man Sruttenfieine pcißt. »eit oont Dorf Ojrnfing unb bet

&ol3Fircf>, ^oJjfitchen, Dorf in ©fabf Oieuflabt an ber Donau.
über«35aiern, im 23ifit()um grep« 3>*r (>ieftgen Pfarre gebort auch

fingen, Oientamt Oftünchen nnb baS Dorf 3rnf?ng. Jg>ier »erben

23ffeggerid>f ©tarenberg. jährlich (mit Sinfchluf} beS Sili*

^oisfircf), Dorf in Ober •- 53aiern, als Ofrnfing) ungefähr getauft 44
im 53ißthum ©aljburg, Oientamt Äinber, begraben 23 Srmacpfene»

53urghaufen unb ipffeggericht Äling. 20 üinber, getrauet 8 i|3aar, unb

6ol$fird>, Dorf in Ober - Maiern, überhaupt ©eelen geiäplt 1182 .

im 33i§tbum 2lugsburg, Oientamt 21uS bem groffen Jponheimer gorft

S&ünchen unb ^ifieggericht Oihain. »irb jährlich eine große üDienge

&ol3fir$m, churfurftlicher €0?arft* Sichenbretter, Üaben unb Äuftau*

fJecfeu in über « 53aiern, im 5&ifi« felpoli auf ber Donau fortgeführt,

fhum grepjingen, Oientamt S0?un- äoitnbof, Sinöbe in ber obevn 'JJfalj/

eben unb ijjfieggericbt SBolfcrtehau-- im 53ifjthum OlegenSburg, Dient*

fen. arnf Simbcrg unb^lfleggerichtSßaib*

^oljtttühl, Dorf in ber obern <ßfal|, münchen ; i|f gcrichtifch.

im ^>er»gthum Oleuburg unb $5ifi« Sonnortet», Dorf in ber obent

thum Oiegenfpurg. i'falj, int 53ijjthum OlegenSburg,

Dorf in Ober • Maiern, Oientamt Qlmberg unb £anbgeri<hf

im 33i|?tbum grepfingen, Oientamt Oieunburg.

ODiüncpen, £anbgericht Dachau unb 4opfau, 311 ber &öpfau, Sinä»

©ebict ©chroainbacp. be in ber obern 3)3falj, im 33if»

Sinöbe in ber obern thum Oiegensburg, Oientamt 21m«

23 falj , int SBißf^um Oiegenfpurg, berg unb Sianbgericht SBalbef; ifl

Oientamt 21mberg unb OJffeggericht gcrichtifch. £ier befinbet jich ein

2irfchcnreit;gehortbem©tift5ßalb« Sifenhammer unb eine »ohl ein»

faßen unb jur Jjpofmard) üßonbreb. gerichtete ©piegelfcbleife.

öoljfdjupfeo ,
' fogenannte ©egenb £opfenau, hofmarepifcheS Dorf in

im J^crjogthum Oieuburg, im ifanb* über « 33aiern, im 33if?tfjum grep«

»ogtamt Oieuburg, »0 fich ber Jpof« fingen, Oientamt Lunchen unb

marft Jpolicnbacp befinbet. £anbgcricht Dachau,

^olgtraubach, Dorfin9iieber«33ai« bopfmbact), glüfjcpen in Olieber»

ern, im 3f>ißtf>um Oiegenfpurg, Maiern, im ©cricht Hölting.

Oientamt £anbsf>ut unb gjjfcggericpt ^opfenolje, Dorf unb Jpofniarch

Äirchbcrg. in ber obern 2)falj, im Oientamt

4ol$30tltng, ^»ofmarch in über« 2lmberg unb fanbgericht 2Uicr6adj;

Maiern, im 23ißthum grepfingen, gehört Oi. 91. ©djenfef, unb hat

Oientamt München unb fjjffegge» 2 1/16 jpöfe, 14 Raufer unb 75
rieht 21ibling. ©eelen.

tgomamühl Sinöbe in ber obern ^opferfee, ©ee in über*33aiern,

, 23falj, im Siißthum Oiegensburg, im ©eriept ©chongau.
Oientamt 21mberg unb fßßeggcrieht ^opfgarieit, OÄarFtgecfen im Sri»

SDluracj); gehört oon ©cpmaus unb ftift ©aljburg in ber 5ßiffchcnau,

' iur Jpofmarch 'fJuUcnrieb. ' gehört famt feinem «jifleggerieht
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jum cbicmfecifcbcn Äircbfprengel.

37er Ort fd)idt einen Skrorbne«

ten auf bie fafjburgfeben £anbfage.

«äoröelsga&en , Dorf in Über*

«Baiern, im SRiftbum grepfmgeu,

Dientamt DRundfen unb «Pfiegge»

riefet Jpaag.

öorlßcb, Därfcben in ber obern

$falj, im SBifitbum Diegensburg,

SKcntantf SImbcrg unb üanbgeriebt

Sluerbacb ; gebärt bem Älofier $Ji*

ebelfelb unb jur £ofm. «Diicbelfelb.

^orlbacf), Dorf in Ober»S&aicrn,

im «Bifjtbum Diegensburg, Dient«

amt «Diüncben unb «Bfieggericbt

«ßobburg.
, . v ,

Aormerofcdtf, (Einobe m ber obern

sjjfalj, im SBiftbum Diegensburg,

Rentamt SImbcrg unb i'anbgericbt

5ßalbeF; ift geriebtifcb- _ .

Aornbaci), Dorf in lieber »Katern,

int «Bijjtbum Diegensburg, Dient«

amt i'anbsbut unb SSfleggerkbt Dio«

tenburg. , , _ „ .

dornet Jpofmarcb tn öber«95aiern,

int «Bifitbnm Diegensburg, Dient«

amt Daneben unb ^fieggeriebt

«Bobburg. _ .

Äornsberg, Dorf in Ober « «Bat«

cm, im «Biftbutn ©aljburg, Dvent«

amt ,?Burgbaufen unb ^fieggerubt

i>obcn«2Ifcbau.

AornmtW, €inäbe tn ber obern

$Dfalj, im- »um Diegensburg,

«Rentamt SImbcrg unb fPfiegge»

riebt DJiuratb; »ft gcricbtncb.
.

$ornilein, £ofmar<b in Ober «Kat-

ern, im DMfitbum grepfmgeu,

«Rentamt «Diünd;en unb «Pficggc«

rid)t SBolfertsbaufcn.

öofiaritig, Dorf in DJteber «JBat»

ern, im «Biftbum grepfmgen, Dient«

amt ©traubingen unb £anbgertdjt

Crbing. r ,

Aojaberg, Dorf in ber obern «Pfalj,

int «Biptbum Diegensburg, Dient»

amt Slmberg unb SJf*eggericbt€fd>en«

bacb; gebort bem Älofier ©peinS»

b'4rt,unb jur £ofmarcb ©peinsbart.

<5o$e!t>orf, Dorf in ber obern $fafj,

im DMfitbum Diegensburg, Dient»

amt SImberg unb ijifieggericbt greu«

benberg.

6ub, &ueb, Dorf in Ober«$Bai«

ern, im DMfstbunt grepfingen,

Dienfamt «DJuneben unb SJfiegge»

riebt ©ebwaben.

tyiib, Dorf in Ober « SRaiern , im

«Bi£tbum@aljburg, DientamtSBurg«

baufen unb SJfieggcricbt Jpobett«

gif^au.

«5ub, £ueb, (Eindbe- in ber obern

«Bfalj, im Dienfamt SImbcrg unb

£anbgericbf DßalbeF; ifi geriebtifcb-

Sine anbere (Einobe bicfeS DJa«

menS im SJfieggeriebt (Efcbeiibacb

gebärt bem bilofier ©peinsbarf

nnb jur -fpofmareb ©p.einsbart.

£ub. 6ueb, Dorf in ber obern «Pfalj,

im DJifitbum Diegensburg, Diente

amt Ülmberg unb SJfieggericbt

SBetterfelb ; ifi geriebtifcb-

Eubenberg, Dorf im Crjfiift unb

«Bijjtbum ©aljburg.

^ubenfiein, J&ofmar^ in Diieber»

«Baiern, im iBifitbum grepfmgeu

unb £anbgericbf Slerbing.

^ubergarten, ein febäuer ©arten

mit einem sJBeintoirtbSbauS juuacbft

ber ©fabt Daneben auffet bem

DJeubaufer $bor,

&ubbof, £uebbof, Cinobe in ber

obern «JJfalj, im DMfitbum DlegenS«

bürg, Dienfamt SImberg unb «Pfleg»

geriebf ©etterfelb; gebärt betn

Itlofter Dieicbenbacb unb jur #o{*

mareb Dieicbenbacb.

^ueteren, futteren, furflbifeböfli«

cber «DJarftjicefen im /poebfiift

unb «Biftbum «ßaffau, in ber ^err*

fdbaft ücopreebting. & liegt an

ber ^Ij, unb ifi ber ©ij eine«

SlmfS.

«Sugelftng, Dorf in öber«$Baiem,

im «Bi^tbum Slugsburg, «Rentamt

Daneben unb ipfieggeriebt Sßeil»

beim. Stuf bem bteßgen ^Bejirf

beftnben fteb anfebnUebe Äalfjinter«

Ce 3 unb
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unb Sufffeinlager, hjefd^r wrmif* £ütttcwtt, ©orf in Stieber» Saiern,

telff Äeilen in großen glatten ge* im Siftbum lpa(Jau, Stentamt

broeben wirb. (Er entölt eine ©traubingen unb ijifleggericbt -£en<

$D?enge Sibbröcfe »on allerbanb gerSberg.

Cbefotiberö SSeiben*) Slättern
,
äuisfyeim, &uiffe, Jpofmarcb unb

unb fogar öftere mit eingemengte ©cblojt im Jperjogtbum Steuburg,

•£>oljroblen. €0tan »erlauft biefe 5Bipf^um Slicbftöbt unb «jjflegamt

jum Sauen fo bequeme ©feine «Otonnbeim; gebort bem SReicbS*

nach bem SUafter* ober Äubiffcbub flift StaiferSbeim. ©en biefjgcn

um oerjebiebene greife oft bis nach Pfarrer ernennt ber Surgermeiftct

SlugSburg. pfeber (Eigentbumer unb SRafb ju 5Bcmbing. ©ie 3u*

briebt gegen Slbrcicbung cincö jöbr» risbiftion ift »crinifcbf.

litben 3infeö an feinen ©runb* ^titett, Jpofmarcb in ber obern

berrn auf feinem Sobeit. «pfalj, im Jpenogtbum Steuburg

fctigelsbact, ©orf in ©bet «Saiern, unb Sifjtbutn Stegensburg.

im Sififbum Slugsburg, Stentamt £tiitctib<tcf>, ©orf ©cblop unb Jfwf*

SKuncben unb Spfleggertcfjt gtib* martb in ber obern ipfals, tat

berg. Siftbum StegenSburg, Rentamt
^tibnetEobel, Serg in lieber *Sai* Slmberg unb Skmbgericbt 3Balbcf;

ern, in ber .fperrfebaff 3wifel, un» gehört t>on 2ocbner, unb bat 3 3/4
gefäbe eine «Steile t>on 3mifel. Jpöfe, 44 Käufer unb 380 @ee*

Bunöcbft biefem Serg befindet ftcf> len.

ein ©teinbviKb, aus welchem für £üttettfofrtt, ©orf in Stieber * Sai*

bie rabenfieinfebe ©lasbutte üuarj ern, im Sifübum Stegensburg,

gebrochen wirb, ©er Serg befiebt Stentamt Üanbsbuf unb l)5fleggc*

«uSgemeinemflcinförnigem 0ranit; ridf>t ©ingelfing,

unb $orj£lIancrbe, grofiblatfricber «Süttenjlein, £imen(tein, Serg*

brauner ©limmer, ruffifcbeS grau* fcblob im (Erjflift unb Sififbum

englaS, erbiger 2alf, Sraunflein, ©aljburg mif einem «Megamt.

aelbtUbrociffcr gelbfpat, ©teinmarf, ^üttffabei, ©orf in ber obern SJfalj,

berillartiger ober) roeiffer ©tan* im Sifitbum Stegensburg, Stent*

genfcbörl unb mehrere anbere gof* amt ülmberg unb Vanbgeri^t 5ßal*

filien biefer 2lrf loerben in biefem bef; gehört jum 2beil »onJpirfeb*

Serge angetroffen. berg unb jur JPofmard) (Ebnat;

^ünerberg, ber große unt> flef* auch gehören einige £äufer ju bem

ne, Serge unb Söölber in Ober* Sergamt gicbfclberg. >

Saiern, int gangeridjt $ölj, gejf>ö* &ü$eloberg, ©orf in ber obern

ren unter bie töljfcben Unioerfal* $falj, im Siptbum Stegensburg,

«emeinberge. «Rentamt Himberg unb HJflcggericbt

^uneebergbaef), glühen in ©ber* HBetterfelb 5 ift geriebtifd;.

Saiern, baS an ber tirolfcben ©ranje, ^ulftätt, ©orf in ber obern HJfalj,

wo baS f'anbgencbt Soli feinen im Sifitbum Stegensburg, Stent*

Slnfang nimmt , in bie HBalcben amt Slmberg unb $fleggerid)f Siej.

föllf. üumbad), ©orf in ©ber* Saiern,

*§ungerbüt)l, ©örfeben in ber obern im Sifitbum grepftngen, Stent*

«JJfalj, im Stentamt Himberg unb amt SJhmcben unb (pfleggeriebt

Janbgericbt Hluerbacb; gehört bem HBolfcrtSbaufen.

Silofier Sjticbelfelb unb iur £of* «Sumbel , Ober » utib ttieber*

mareb «Dticbelfelb. ^umbel, ©orf in ©ber * Saiern,

im
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trn »um Srepfütgen, Stent; Unruhen wieber\|nfi

g,„y» J »«“* rÄ«r3r3Ä
Aumelmühl, einöbe in ber obcrn tt>«nbcU« bie £uft/ fern ©lucF in

’Ä, im «Bifthum Dicgensburg, biefern ©ebir.je m »^jud;en, ei--

Steutamt SImbcrg unb iflegge; neu Älctnubtma^cr ju ©efenborfr

riebt -öirfebau ; ift gerichtifeh. 2lntoit ©ollmg/ Bon neuem an.

ÄiiIi^ocf, vJun^6&orf, ©orf im ©ie £auptgangmaffe «ft cm gram

^ffriftiff unb SBijjfhum ©aljburg lichweiffcr duarj? weld;er aber

Sftigau. ©a<? Wcftge 3» ' mit g(cuf;f<lrbi(jen ÄafF|pnt,unb»or.

iS gehört ben |ranji$fauem jfiglieh mitftto welen gelbltchgraum

m SSrg fpatigem (Eifenfteine gemengt tft.

Aun&ctt JDofmareb unb ©chweije* Stuf bent £auptgange aber tft et

reu im £eriogtfmin Slcuburg» SBifi» burch bas burehitnfernbe ®a|Ter

tbum Slugsburg unb EanbBogtamt fd;ou fo (ehr aufgelöfet, baf? ec

Oödtftabf; in einer fruchtbaren @«s nteiftenS a(ö etn brauner €ttenofct

aenb; gehört ton ©illarbi. ©er erf$einf, tn welchem bte ©je

bvt tft

9
ein Silial von ©apfheim. nieren » unb neftemetfe emgehuW

Ätmbeit, Sfmarch im Jperjogthum wvFommen. ©tefe beftehen m et*

^
conibiira, 3M§tbum SiugSburg unb nem fef»r fchbnen gerab unb auch

^SLftÄtt; gehört blumig blattrichten SBletglanje, »eh

»on Sarbi/ unb als $ilial jur eher mctftenS 64 ht$ 7a JJfunb

qtfanen ©apfheim. ©ie ©egenb SBlei, unb 3 bt$ 3 rfa Eoth ©th

S eh? frudbtbar. <E$ ift auch her h^lf. 2tn bemfelbe» fcirnnl

eine beträchtliche ©chweijerep hier, auch öftere jcifiggmneS 3Meterj,

4.mbcr&orT ©orf in Slieber' »fti* meiftenö aber nur «U Utberitta

evn im 3Mjjtbum Slegensburg; Bor. QJuffer biefern bricht mit

9venfamt ©traubingen unb ^fteg- bem 35lei hnuftae fehwam 35lett*

be ein. ©entetner femförniger,

Äunbbeim; (Einobe in ber obern oft in Fleine SSurfel frpftaBiftrta

^
aifaii int 58i§thunt 3iegenSburg/ ©chtBcfelfieS ift ftetS ber JBeglei-

gÄ'UM **«* st«Ä°»
Aiinöinct ©orfin9lieber«3&aieru,im neu Ärpftalicn Bor.

^ ©iBthum(J5affau/9lentamt©tranbin« äun&ebach, ©orf m ber ober«

aeu unb üjffeggericht J^engeröberg. SfJfalv im SBtffthum SRegensburg»

Se ©cwe
P
rffd;aft oon ©efenborf Rentamt Slmberg unb Wm*

(4 ©tunben oon hier) baut im ruft: SBalbfaficn; gehört bem ©oft

©onnenwalb bep Mailing junaepft ^£b|a{ien.
«=rtftift unb

jsunbina fdton feit mehreren äuntwborf, ©prf im ©Mw uno

Shren auf <Bli unb ber ©ru» »um ©aljburg, tm ^msgau.

Sau ift an Sunbing angelegt.
*

Jg>ier haben bie frnptaKt m
©ie erften 55erfud>e in biefern «Kiffion^haus , welche^ |ri6ifcho|

©ebira würben fd?on unter ber Seopolb SXnton tm 3ahr 173^

Regierung beö ejurfurften 5Rari> nebft Mä) 5 anbern .baflMjn tx*

«tiiinn (vmanuel aemacht» gerie* riÄtcte^ unb e$ biefen 5Ron<pett

theu aber burch bie bamaligen Ärteg^ neu erbaut übergab. £e hat aufjh

ft f 4*
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ner m5|itgen 2Inf>6^c eine Ö6erau< $fali# Im ©eriebt SBalbfagen.

angenehme £age, reo man eilte ©atu ttafje an iuefent Raffet
2iu|fidjt über ba$ gattje $>injgauer beo SBiefau Bcfitnört p<b eine mi*

$bal bat- & roofjnt Barintt ein neralifebe üueUc;
f.

5i3ic|'au.

©uperior, bfet) patres uub ein &ut, ©rt in lieber - Maiern , im
?atenbruber. 35iffbum ipaffau, SKentamt ganbfr

t&unPopem, ©rt in lieber -S3aiern, ^ut unb pipeggeriebt 2anbau.

im 5Bip(l)um Diegcn^urg, SKent- «Sutttrid), ©rt itn (ErjPift unf

amt Stonbsbut unb Ippeggericbt «Bifitbum ©aljbuvg.

SeiSbaeb-
- s ^ujelmütp, (Eittöbe in ber ober«

^ungerberg, ©rt in ber obern «Pfalj, int 3M|jtbtim Slegcnsburg,

plfaij, tm Rentamt Simbcrg unb Rentamt ülmberg unb >PPeggc<

sppeggeriebt SSalbfapen. riebt ©rfebenreit
; gehört bent ©tift

ftungerberg, Ort in lieber -5Bai» SBalBfafcK unb jur .£>ofmartb

ern, im &i§tbum 9>afidu, Stent* SleubauS.
amt ©fraubingen unb ippeggeriebt ^
SBernPein. J* *

'

£>ungetbeim, ©orf in lieber- 3ad)berg, ©orf in ©ber -- Maiern,

Maiern, im «Biptbum Slegcnsburg, im SBifjtbunt Slugfpurg, Slentamt

Üientamt ?anb$but unb ippegge* SDtüncbcn unb «ppeggeriebt ©ebott*

riebt 50il$biburg. gau.

&ungeroceit, ©orf in ber obern 3ad)enb<uifeii , S^orf in ©ber*

$falj, im SBifitbum Stegensburg, SBaiern, im &ip$unt Slegenfpurg,

SRentamt Sitttbcrg unb $ppcgge* Rentamt SDtüncben unb ^pegge*

riebt Sirfebenreit.
1

riebt Oviebcnbuvg.

$unöbaufen, ©orf in ©ber - $ai* 3ad)tw, 3ad)ttau, 3ad)en<m,
ern, int 93ibfbum Siegcneburg, glujj in ©ber - Maiern, fornrnt au«

Slentamt «Daneben unb ippeggc* bem 3Balef>en - ober SBalierfee Piept

riebt «Pfaffenhofen. oon ©übtocP gegen ©Pen jreifeben

^untpetm , Dorf in ©ber * SBai« bem Äirebpein unb bem Slaueben-

ern , im SBiptbnm grepftttgen , berg oorben, unb ocrliert fieb naeb

Slentamt Sftüneben
;
unb «PPegge* einem üanf oon brittbalb ©tunben

riebt aiibling. in ber 3far. ©ie «Einwohner be$

£untpofeti, ©orf in 3?icber*?8ai* hoben unb gattj artigen 3aebnau*

ern, im S&tptbum SlegcnSburg, ertiialS reiffen ibn jum ^oljpbjen

Sientamt ©traubingen unb «ppeg* gut ju bcnuijcn. ©ie ttübren peb

geriebt «DtitterfelS. meipenS oon ber Bei'cbäftigung mit

£unjenbof, ©orf in ©ber •- 'Bai« ©olj, welche^ in ben bapgen @e>

ern, im SBifjtbunt 2lug$burg, Olent* birgen gefebiagen, unb bi$ nach

antt München unb «ppeggeriebt SOlüneben gcpöjt reirb. 3br parfec

Slain. fcblaitfer 2Bucb$, ihre ©rofe, reelefx

^uppenberg, ©orf in ©ber * 25ai* meiPenS bie 4>bbe oon fecb$©cbu*

ern, im SSipfbum greppngen unb ben uberpeigt, unb ihre oorjuglicb

3ienfamt ^uneben. beliebte grane ©acht in £uten

i5>urla(b/ Sorf in ©ber - SBaiern, unb OvöcFen ieiebnet pe oor allen

im SBifitbum Slttgiburg, SXcntamt anbern ©ebirg^bereobneru aul
«SKöneben unb ippeggcriebt Üanbö- 3ad)tiau, 3ad)ertau, ©orf in

berg. ©ber * SBaiern, im 35iptbum §rep*

öurting, glüfeben in ber obern pngen, im Sientamt SKuncben unb

£anb»
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fanbgcridbt 2ölj. Sie Bewohner 3nte$eett, Sorf in Ober * Maiern,

tiefes Orts unt> u6erf)üupt DeS im 3M|$>um grepfingen, Dientamt

S
jnaucrtbalS »erführen tieleS Daneben unb ißfieggeriebt Diofetu

I in gläjen auf bet’ 3a$nau. beim.

Ort liegt an ber Oftfeite beS 3aröbocf, SDorf in ber obern tyfalj,

SßalcbcnfeeS. im Jperjogtbum Dieuburg unb 9Mf«

3<tgem:iet>, Dorf in ber obern tbum QlicBliäbt.

$}falj, im S&tfjfbum Diegenfpurg, 3acot>orf/ Dorf in ber obern 93fali,

Dientamt Slmberg unb fanbgericftt im SMftbum DiegenSburg, Dient«

Dieunburg; ifi gerwbtifcb. amt unb @erid)t ülmbergM
3ägercbetie, ein fogenannteS fef>r 3<xrj, Dorf in Ober» SBaiern, im

angenehmes 5Bergtbal an bemÖaiS» 3M|?tbum grepfingen, Rentamt
berg im ^rjfHft ©aljburg. SDiuncben unb ipfleggeriebf ÄrantS«

3d0erbauß, ein fogenannteS einjeln berg.

fiebenbcS ^>auS am SBürmfee jwi» 3<*ufen' fogenanrite 93erggegcnb in

fdjen Qlmmerlanb unb 2illmannS» Ober « Maiern/ jwifeben ben &lö*

taufen.

Digerljof, Ort in Dlicber * Maiern,

im 3Mfjtbum Diegenfpurg, Dient»

amt ©traubingen unb ^|ieggcn<bt

Slojting.

ftem ©teingaben unb (Ettal, ©ie
ifi raub; febr wenig bewaebfen,

unb befiebt meifienS aus einem

Äalffiein, ber in fleine ©tücfe jer»

taut.

Dafpecg, Sorf in Ober -• Maiern, 3ber, $bcr, Sorf in ber obern

im SBtfjtbum grepfingen, Dienrantt syfalj, im SMfjtbum Diegenfpurg,

SOlüntben unb ipfieggeriebt SSBol» Dientamt Slmberg unb ißfleggericbt

fertsbaufen. Diabburg; ifi geriebtifeb.

3«gbberg, 3«(bbcrg, 3>orf in 3bec, Sorf in ber obern ißfali, im
Ober « Saicm, im 2Mf?tbunt SlugS» JSperjogtbunt ©uljbatö.

bürg, Dientamt ®uneben, unb 3ebte$b<uifen, Sorf in DJieber«

«Pflcggericbt ganbSberg; unweit bem Söaiern, im SMjitbum grepfuigen,

Älofier ©teingaben. J&tcr war Rentamt fanbSbut unb «Pfiegge»

ebebem eine 3Jrücfe über ben ged), riebt DJioSburg.

bie aber feit 17x3 biS auf ein 3et>eobad), Sorf in ber obernppfalj,

3oeb, baS neeb (lebet, ruinirt ifi. im SBijjtbum Diegenfpurg, Dient»

Dttan fanb in bcr@egenb mehrere amt Slmbergunb ganbgeriebtSReun*

rämifdjc DKunjen, welebe meifienS bürg
; gebärt ton SBibenmann unb

tont Alexander Severns waren. jur Jpofmard) Sbanfiein.

Daibtng, Sorf in Diieber» Maiern, 3ebting, ^ebting , Dorf in bet

im 3Mj?tbum grepfingen, Dientamt obern ÜJfalj, im SBijitbum Dienen»

ganbSbut unb ganbgevidft (frbing. fpurg, Dientamt Slmberg unb imeg»
Sie biefige gilialfircbe ift mit ei» geriet Slabburg; ifi gertdjtifcp unb
nent SBetterabiciter terfeben. termifebt.

3afob8betg, Ort in Ober « <5ai» 3e0eni>orf, Sorf in Diieber »SBai»

ern, im 2>ififbum grepfingen, Dient» ent, im 9&ij?tbum Diegenfpurg, Dient«

amt DKündfen unb $fieggeri<bt amt ganbSbut unb «jjfleggericbt

Qlibliitg. gggenfclbcn.

3&nent)of, Sorf in Dlieber » 33ai» 3eben6t>orf, Sorf inDiieber»5Bai*
ern , im SBijitbum Diegenfpurg, ern, im 3>i§tbum grepfingen, Dient«

Dientamt ©traubingen unb Sjjfleg» amt SanbSbut unb ipfleggericbt

fleritbt ^bam. DJioSburg.

(Er 5
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0«InFofett/ £ofmarch in lieber* tpflcggcricht 3Beilheim. 2fu$ ben

SBaient/ im SMffbum Dlcgenfpurg/ *pfuJjen bicfer ©egenb entfpringt

Dientamt Sanbehut uub ipflegge« ber ©ec^fwupfcrbach.

riebt Äircbbcrg. 3ffelfofen , ®orf in DJieber « iBai«

3enbad)/ glühen in öbet« SBai» ern, im SBifjthum SKegenfpurg,

triv im ©ericht Dlibling. Dientamt Sanbsput unb ipflegge«

£orf in lieber •• SSai; riebt Ätrchbcrg.

<rn, im 33i^tf>um grepfingeit/ Dient« 3ffeleborf, £>orf in ber Sanbgraf»

amt Sanblhut unb «Pfleggericht fchaft Scuchtenberg ; ift gerichtifch

Scisbach. • unb gebort jur Jpofmarch «Pfreimbf.

3erlbad), Xbofmarch in DIieber» 3gelbetd)/ Xpofmard) in £>bcr«i&ai»

35aierii/ im SBifithum Diegeufpurg/ ern, im S&ijjtbum 9lug$burg/ Dient»

Dientamt unb ©ericht ©traubin« anif DJitinch« unb «Pflcggericht

geu. Slicjja.

3efeu>emg , 25orf in jDber «

$

8ai« 30e^tt‘ t» £>orf in ber obern fßfalf,

ern/ im ?Bifjfhum grepfingen/ Dient« tm DMfjthum Diegcnfpurg/ Dient-

amt DJiüneben unb «Pfleggcrieht amt Slmberg unb «Piicggericht 2ir«

Sanbibcrg. fcfjcnrcif ; gebort bem ©tift SBalb»

3eomrt»in0rieb, Sorf in ber obern fa§en unb jur -Oofmarch Sieben«

«Pfalj/ im SBifjthum Dicgcnfpnrg, (fein. 2>aö biefige ©ranitgebirge

Dientamt SImberg unb «Pfleggericht burAfebneibet ein bepnahe 9 guj

«treftoij; gehört »on Dluntel/ unb ma$fige$ Säger »on einer 2lrt ©per»

jur X^ofmareb ffidlbau. jieitt/ welcher eine mit gelben €i<

3ette»ibae^/ glichen in über» ^ai» fenoFerflccFen unterbroebene (auch«

ern, im öeriebt bieiebenbafl. grüne garbe befipt, unb mit Flei*

3ettettba(J) , Jfpofmarch in über« neu araulich ober jtlbermeiffen ©lim«

SBaiern/ im SBifthum ©aljburg, meroldttcben gemengt ift/ welche

Dientamt «Burghaufen unb «pfleg» bie gierigen ©•jgräber jehon oft«

geriet Äraiburg; gebort bem J&rn. irre geführt/ unb ihnen ju einem

©rafen oon gorring. ©tlbcrgehalf Jpofnung gemacht

3ettenbctct/ ©orf in £>ber » «Bai« hoben,

ern/ im ‘SBifthum ©aljburg/ Dient« 30eltb«I, ört Hn (Brjflift unb $ifi«

amt DJiünehen unb «Pfleggericht thum ©aljburg.

„ Dieiehcnhall. 3geni>orf, 2)orf in lieber « «Bai»

3cttett|lätten/ Jjpofmarch in Diie« ern/ im DMfithum «paffau , Dient«

ber « «Saiern/ im SBifkhum grep» amt Sanb&put unb «Pfieggerieht

fingen/ Dientamt Sanb^uf unb Sanb« (Bggenfelbcn.

geeicht €rbing. 3genhäufen/ 25orf in Ober «
«Bai«

3eppof/ hofmarchifeher Ört in Ober» ern/ im «Bi^hum 2lug$burg/ Dient«

SBaiern, im QMfithum greptmgen/ amt «Diunchen unb «pfleggcrieht

Dientamf DJJünehen unb Sanbge» Sliepa.

rieht £>achau. 30«nö&oof» Sorf in ber obern

3ejenbotf/ jpofmarch in über ««Bai« «pfalj/ im «Biütpum Dlegcnfpurg/

ern/ im SBifitbum grepfimen/ Dient» Dientamt Qlmberg unb Sanbgeri^t

amt DJiunehen unb «Pfieggerieht Sluerbaeh; gehört bem Älofter 5Seif-

' Ärant^berg. fenohe unb jur Jpofmareh Sßeif«

3ffelborf/ jffitxHf« X>ofmar^ in fenope.

£>ber « iBaient/im IBihthunt Dlugö» 3aiein6berg, £>orf in Diieb««

bürg / Dientamt «Biönehen unb iBaiern, im SMfthum Dlegcnfpurg/

Dientamt
. 1 »

1
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Dicnfamf ©traubütgen unb pfleg* 93Ji!n$ett unb pfTeggerichf Sanbß*

gerieft ?öiec^fac^. Berg.

5gl»n0en/ -^ofmar^ in ÖBcr -55«i* 3Ufofett# SörfAen in ber oBem
er«; im Sifthum Pugßburg, Dient» pfaij, im 3>ifthum Diegenfpurg,

amt Piüttchen unb pfleggericht Dienfamt Pmberg unb Pfleggericht

i'anösberg. Jpohenfelß; ifi gerichtifch*

3g»aji Rlaufen, ürf in über» 3Utofen/ (Einöbe in ber obern Pfaij,

Maiern 6ep gelbmoching, im Vanb» im S&ipfljum Diegenfpurg, Dienfamt

geriet Sachau. Pmberg unb Äaficnamt Dicumarft;

3l)cnl)aufen, Sorf in Ober » ?5ai» gehört bem $ochfiift SXegenfpurj

ern, im 3Mjithum Augsburg/ Dient« unb jur Jfbofmarcb Raitenbuch,

amt München, unb ^jieggericht 3UfOfen, Sorf in D?ieber<3&aiern,

PSeilhcim. im IBififhum Diegenfpurg , Dient»

3fff8bad), Dorf in Diicbcr -• C&ai» amt ©traubingen unb Pfleggericht

ern, im SSifthum Paffau, Dient-- Jf>aibau.

amt ©traubingen unb Pfleggericht JUfofen, Sorf in ber »Bern pfaij,

Sßinjer. im J^erjogthum DJcuburg unb SBijk

3fing» 3>orf in über * 93«iern, im thunt Diegenfpurg.

SMftfmm Srepimgen , Dienfamt 3Uitiansfd)ttiart, SBerg in Diieber»

Piänchcn unb Pfleggericht 2Bol« Maiern, im ©eri<hti8iechfa<h- $Bei«

fertßf>aufen. v nahe am gufi biefcß anfebnlichen

3Iact) , gliijjchen in über * S&aiern, D&eracß mitten jmifchen rauhen get«

im ©eriAt £anbßberg; ^ fenmänben ficht
#
eine nach 2ohBerg

3lchirtg, Sorf in über * SBaiertv gehörige ©lashutfe.

im Söipfhum grepfingeu, Dienfamt 3Umüntfec/ £ofmarch in üben
Piünchen unb Pfleggericht ©ch»a« SBaiern / im 3M§tf)um grepfingen,

Ben. «Rentamt Pitmcijen unb Pflegge«

3lborf, SDorf in über -Maiern, im rieht Pfaffenhofen. Jpier i|l »or

SMfthum Pugßburg, Dienfamt DRun» Pffcrß ein Äollegiatftift getoefen.
v

chen unb Pfleggericht Diain. Um bas 3ahr 1490 ober 1495
3Igen ,

(Oec) fogenannfe ©egenb hat Jperjog Plbert iV bie pabft« -

in über -- SBaiern, in ber ©egenb liehe grlaubuip Begehrt unb erhol*

um ©Eingaben. Sie ©egenb ifi fen in ber grauenpfarrfirche ju

fehr »eitläuftig, »eiche für eine SDIünchcn ein (Ef>orfiift aufturich»

Beträchtliche Sorfgcruetnbe |>tnrei» fen, unb bie bamaligen ©tiftet

chenb »are. ©ie ifi aber Bloß 3Umi5nfrcr unb ©djlierfee babiti

mit etlichen Sßauerhöfen unb einem ju »ermenben; »elclfeß auchgefche--

3agerh«ufc befefct. Puch »ohnt hen ifi.

ba ein fehr geriefter Piechani« tfUfchumng, Jpofmard) unb pfarr»

fuß, Pialer unb Uhrmacher, Jpr. borf im JF>erjog(hum ©uljbach,

Diamiß, ber fich ifelbfi ju einem im Diorbgan unb Eanbgertcht ©ulj«
grofjcti Äunftler gebilbef hat. Bach; ifi ein euangelifcheß Äirchfpicl.

3Uberg, am 3Ubetg / ©Amaig 3Hfdivoang, Sorf, ©d;lof? unb

in über « SBaiern, im 3Mfithum .fpofinarch in ber obern Pfalj,

Pugßburg, Dienfamt Piönchcn unb im SBijjthum Diegenßburg, Dient*-

Pfleggeri^t frmbßberg, ber Pbbtei amt unb ©ericht Pmberg ; gehört

©teingaben gehörig. bem Älofier Diei^cnbad»/ unb hat

3Ueeberg, üorf in über > ?5aiern, ai ifa Jpöfc/ 66 J^öufer unb

im D3ilthum Pugßburg, Dientamt 393 ©eelen.



88888? .
SBfee

Bfec, ©ee in Öber-Saier«.
•

Im , glufi in Ober * Maiern

,

ber ira ©cricht 2licha entfpringt,

unb bep Sohburg in bie 3)onau

taat.

£>orf in Ober * 93afern, im
Sißfhum ©aljburg, 9ienfamf9J}in*

eben unb ipfleggericht «SKarquarf*

ftein.

31mberg, SDorf in Ober » Maiern,

im Sißfhum grepfingen, Rentamt
Sflunchen unb ifjfleggericbt ^faf-

fenhofen.

3lment>orf,3lmert>orf, .«pofmarcö

in Ober * Saiern , im Sißthum
9iegenfpurg, Rentamt SKflnchen

unb ifjfieggeridjf Sohburg. Öie
©ittwobner haben in 2Jnfebunq be«

Jf>o4e« ba« gorfirecljt im gorff

SDfirnbucb im ütteber -• Sogen.

3lmen6bacb, gingen in Ober*

Saiem, im ©ericbf Sßolfratb«*

baufen.

3imus , glfijjchen in Ober • Sai-*

ern, im Dicntamt «Kuneben.

31fenbac&, Dorf in ber obern

im ^erjogtbum SKeuburg.

3lte9cieb, £>orf in ber obern iJJfal},

im Sifitbum SKegenfpurg, 9lent*

ante Qlmbcrg unb $fleggericbt $rc$--

toij; gehört oon Oiuntel unb jur

J£)ofmarcb SEBalbau.

5I5 / 319/ glufi , treibet an ben

böbmifchen ©rönnen entfpringt

,

unb ficf> bep ^Jaffau in bie 2>o*

nau ergießt. €r burcbfliejif ben

fogenannten 5Balb in einem burd)--

auä bnftevn unb oft fehr ettgen

3bal, bem er ben SKarnen 34tbal

gibt. S0?an finbet in biefem glufi

perlen. 2>iefe entfielen befannt--

lieb in einer 3Irt $laffmiifcbeln

(Mya Margaritifera) welche nur

<ü»aä febwarjer, ftilrFer unb fdjwe--

rer finb, als unfere gemeine glnfj--

mufcbeln. £>iefe ^Oifttfcfjefn Ser-

ben in einigen gtäjfen be$ 5Bab
t\e«, befonber^ in ber 34 unb in

Hat Siegen häufig gefnnben, nnb

unter ber Slufficht ber ^fkgJmter

orbenflicb al« ein lanbe^beitlithet

ölegal gehegef. 3«r gifeherep ber-

felbe« fiitb eigentliche febriftlidje

2lnweifungen oorhanben (bie altefte

iß oom Jahr 1616; moju noeb

bie IJJerlorbnungen »on 1617 unb

1619 fommen). ©ie geben aber

berjeit nur alle fteben 3«hee rot

(ich, unb befteben in nichts a&
berm, al« baß bie bieju befiitntw

teu ^erlfiftber in ©egenwart ber

Äommiffaricn langö ben Sachen

hinauf Waffen, alle rorftnbigen ®u--

fdjcln berauöftfeben, felbige mit tu

ner breiten eifernen ©abel aufflem-

men, unb bie bariitn befinblicben

perlen herauönebmen. ©inb fie

fo glucFlicb, eine »ollfommen aufc

gebilbete IJJerl, welche wenigfkni

bie ©röße einer <£rbfe uberßeigf,

u erhalten, fo geratb alle« in fro-

>en 3«bel, nnb bie gifeherep hat

ur btefen 2ag ein <£nbe. Oiefei

Slütf wiberfahrt ihnen aber nur

eiten; benn bie meinen perlen finb

ehr Flein, oerbruft , unanfehnlich

unb braun geförbt, unb nicht ein»

mal biefe ftnben fich in allen auf

geftfcljfen ?Ö?ufcheln ; ja manchmal

ifi unter 20 berfelbcn faum eine,

welche eine ifkrle in (ich halt,

©lucflicher SBcifc aber bient ihnen

ein faft untrügliche« ilennjeiicn,

fchon »on auffen bie fruchtbare

SDiufcJjel »on einer unfruchtbaren

ju unterfcheiben; benn gewöhnlich

finb jene »on auffen mit einer tie*

fen gurche, einem Jftübel, ober mit

einem fchief herunter gebenben ©frie--

me bejcidjnef, worunter bie^erle mci»

fien« »erborgen liegt, ©iefe« ifi

bie ganje funfi ber «JJerlftfdjerep.

5Ba« übrigen^ bie ©^önheit unb

ben Sßerth biefer perlen betriff,

fo geben fie, wenn fie recht wohl

auägebilbet finb, ben orientalifchen

an äußerlicher ©chönheif wenig

nach.

3Uft«t>fc
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2MJft«oe 3»« £fei ego

3l3ftabt, 93orjiabt ber ©fabt $af» lang fort, bi« feine lefcfe ©tunbe

fau. gefcplagen bot, unb ein anberer fei»

3m Rieten, Qrf in 06er -Maiern, nen 9Maf$ cinnimmff ber bann,

im OMfitpum grenftngen, Olenfamt wie er, roieber mit eigenen Leuten

«Sluncpen unb <}Jfieggericpt Ärant«» unb Kopien augejogen fommt. ©e»
berg. fepiept e«, baf) am ©eblnfe ober

3m tilgen, Ort im £ocpfiift unb am SBafferrab etwa« jerbriepf, wel*

93if?tpum *Pa|Jau. epe« bep einem 5Berf »du folcpef

3m Bauebad), glühen in Ober« Einrichtung gar kiept gefepiepef,

CRaiern, im ©eriept SEßolfratepau» fo mup er, wenn er e« nicf>t gleich

fen. wieber fertig machen fann, nicht

3m öuepbaep, Ort in 9?icbcr« nur mit halber Arbeit abjiepen,

S&aiern, im OMfifpum Olegensburg, unb juwarten, bi« ihn fein ©cpinie»

Sienfamt ©traubingen unb <JJfleg» betag wieber triff; fonbeni er pafr

geriet Oftitferfel«. auch feine Äoplen umfonft »er»

3m lElenb, Ort in £)ber = 55aiem, brannt, unb alle $Wipe unb Qlr»

im SBiftpum grepftngen, Olentamt beit auf etliche SBocpen »erpn*

, Oftüncpcn unb ^fieggeriept Sßaffer» beit.

bürg; ift ein giiial »on bem Stlo» 3m lEfel, SBalb im 9üie«, im Oient»

per Sittel. Die piefige Äircpe amt München unb ipfleggertcpfr

mufite im 3apr 1786 wegen grofer SBembbing.

Uiberfcpwemmungen abgetragen wer» 3m (Bern, Ort im ©tift
sScrcp?

bcn. tolbsgaben.

3m lEr}, eine .fogenannfe ©egenb 3m ^aag, Ort in ber obern $falj,

in Dber»35aiern, an ber weifen im SBifitfmm Oiegen «bürg, Dient»

Srann im SDiiefenbacp anbertpalb amt Slmoerg unb ißfieggeriept tyfaf*

©tunben »on bergen im ©eriept fenpofen.

Sraunftcin. £ier befinben fiep »ie» 3m Kreit, Ort in Ober > Maiern»

le (fifenpämmer unb unter anbern tm SBiptpum grepfingen, Dient»

«uep . ein gcmeinfcpaftlicpc« .fpam» amt OKiincpcn unb flfleggericpt

merwerf »cm einer ganj feltenen, 5Bolfert«paufen. Jpier iji ein 0e*
unb, fap füllte mau lagen, Idcper-- funbbab. Die Quelle ift eine halbe

licpen Einrichtung. @« jtnb iprer ©funbe »on Äreif, wo fie armbif

18 ©ewerfen, welcpe mit einan* au«
1
einem lebenbigen Äaifftein

ber 35 ©epmibetage haben, <£i» peroorbriepf, burep eine Oiinnc in

ner berfelben geniest beren 5, ber ba« SSabpau« fortgeleitet, unb bann

anbere 3, ber brittc 2, unb bie jurn ©ebrauep ber OJabgäfie ge»

weiften gar nur einen. Doch ba« wärmt wirb; benn biefe« ©cpwe»
inöcpte noep pingepen, wenn fie we* felwafier, welcpe« wie »erbraunte«

nigften« ?0?aferialien unb 2lrbeiter ©cpieppuloer rieepf, ftieft falt.

geiiieinfcpaftlicp unterhielten ; allein 3m üoiget tTTooo, ein fogenann*

«uffer ber /pammerpüffe unterpal» te« /pofgut unb «Diaierpau« im
fen fie wenig in ©emeinfepaft, fon« ©rjftift unb OMftpum ©aljburg,

bern wie be« einen ©cpmibtag unweit ber ©fabt ©aljburg an ei»

anfommt, fo jiept er mit feinen ner furftlkpen Sorfftecperei.

Slrbeitern ganj »on neuem auf, 3m tnüpltpal.Drt in Ober» S5af*

fcpleppt Kopien unb ©ifen jum €in» ern, im SMjitpum grepfingen, Otenf»

rennen perbep , unb pubelf fein amt OMncpen nnb Ipfteggericpt

Qjijjcpen (£ifen ausju|cprniben, |o Qiibling.

3m



89» . 3m Saucbelbobetv ' 3n ber Jg>trtna 89a

3m ©aucbelbobett, Ort im ©rj* $falj, im Jfperjogtbum DJeu&urg

jfift unb DSifitbum ©aljburg. unb 5Bif?tbum Dtegenfpurg.

3m ©bal, Ort in über -• Maiern, 3« bec £ertna, Oft in Ober « 95ai«

im SBijjffmm ©aljburg, Rentamt ern, im SBifjt&um grepfingen, Dient*

SBurgbaufenunb $fleggcricbt$ling. amt Daneben unb $5fleggericbt

3m ©obel, Ort in Ober * Maiern, Dluerbad;.

im 3M)jtbum ©aljburg, Oienfamt 3« Köfeln, SBerg in Ober -- D5ai«.

D5urgbaufen unb sjjjleggericbt Oef« ern, im Dientamt DEutitbeti unb

ting. tpfieggeriebf SBeilbcim.
*

3
m ©unfa; f. £>infelgrtt»i&. 3n ber £ent>t/ Ort im ©rjfiift unb
mtPeiobad)# Ort inOber«95ai« SBifitbum ©aljburg. £ier ift ein$

ern, im ^Biftbum ©aljburg, Dient« ©cbmeljbutte.

anif Dttfincben unb ipfleggericbt 3» ber (Ober, Ort in ber obern

Dieicbcnball. «J3falj, im £erjogtbum Dieuburg

3m tt>örtb, Ort in öber «5Baicm, unb $8i(ifbum SKegeröburg.

im SBifjtbum Augsburg, Dientamt 3n ber Ped), fogenannte ©egenb
‘ 9)iuncben unb ^fleggericbt @ta« in Ober « 5Baiern, in ben ©ebir*

renberg. gen um .£>obcn 0tb*uangau.

3mbait, Ort in Ober*$Baicnt, im 3n ber 3eU, Ort im greift unb

«Bi§tbnm Dtegenfpurg, Dientamt SBijjtbum ©aliburg.

©Runcben unb ^fleggeriebt 2lben$« 3nd)enl;ofen, u)iarft|!ecFett in Ober»

berg. Maiern, im SBtjitbum 2Iug6burg,

3men|Tätte«, -Dorf in ber obern Dientamt Daneben unb ipflcgge«.

$falj, im SBijifbum Dicgenfpurg, riebt 9lid;a.

Dientamt Slmberg'unb ^Jfleggeriebt 3itbersborf, Unbereborf, Slbbtep

Diicbcn; gebort junt ©heil bem ber regulirten ©b°rberren Slugufii«

SUotfer ©nsborf unb jur Jjpofmarcb ncr Orbenö in Ober«a3aiern, im

©nsborf. SBijjtbum grepjtngcn, Dientamt

3ml)bf, Oorf in ber obern Oifalj, SOiuncbcn unb ^fleggeridjt &acbau,
im SBifjfbum Dicgcnfpurg, Dient« an ber ©(an, welche hier benDiot«

amt 2Jmbcrg unb ^(leggeridjt 5Bet« fluf anfnimmt. 3ji alten Urfun«

terfelb; gehört bem .Sflofler Diei« ben wirb es Unten borf, Un«
djenbad> unb jur £ofmarcb Diei« terborf, aueb int SBortb oon

dxnbacb. ber babep fiebenben DHolausfircbe

3mmenborf, ©orf in Ober «D5ai» genennet.

ern, im SBijifbunt SIngsburg, Dient« ©a3 Älofter würbe im 3abc

amt DJiuncben unb <J3fleggericbt 1120 »on.$>faljgrafen Otto bem

Diaiit. fünften (anoere geben ba$ 3abr

3mmenreit/ ©orf in ber obern naö unb Otto ben oierten an)

rpfalj, im $Bi|}fbum Dlegeitfpurg, »011 SBiftelsbad) gegrunbef; unb

Dientamt 2lmberg unb Sanbgericbt jwar auf SBcfcbl be$ ißabft Äa»

SBalbef; ift geriebtifcb- ‘ lijct, in Jpiujicbf einer (»om i|)falj*

3mpelberg, ©orf in Ober « D5ai« grafen Weber mit Diatp nod)

ern, im 3Mjifbum grepfmgen, Dient« untevfHIjfen) SBeleibigung, welche

amt DDiüncben unb ({jfleggericbt int^abrim Dem sPabfl ^JJa^cal II

Dlibling. bep ber mit bem ilatfev Heinrich

3mponIet, Ort int ©rjftift unb V oorjunebmenben Äronung oon

SMfitbum ©aljburg. biefem wiberfabren war. Oet

3n öudjeren/ Ort in ber obern hier begrabene ©tifter flarb 1146

wie
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tt>ie bie 3itnf<briff ötS im Äloffer

»orbanbenen ©rabfteinS bejeugt:

Anno MCXLVI. IIDo Nonnas
Marci C. Otto Palatin, d. Vit-

lenspah hujus loci fundator hic

fepnltus eft. (Es liegen noch meb*
rere »on biefer grüflieben gamilie

hier begraben/ unb attfTer biefen ba*

ben nod) 40
t
abelicfre gamilien

|)ier ihre «Segrabniffe. 3m 3«br
1183 legte ^faljgraf gribrid) ju

SBitfelSbad) liier ben £)rbcnsf>«bit

an; unb liegt auch hier bei) fei*

nem 93ater; bem ©tifter beS Slo*

ftexi, begraben. Der Sßruber/

Otto ber jüngere/ brachte 1208
ju Bamberg ben römifdjen Äonig/

«Philipp* um/ warb im nemlidxn

3af>r Deswegen ju Dberttborf/ un-

tveit DiegenSburg/ ebenfalls umge*

brad)t/ unb hier begraben.

Otto/ Srcp^err »on 3nber=obet

Unberjlorf/ ein 35 efijer beS nabe

an bem Älofter gelegenen Jg> of*

marffS/ »erebrfc ben Hofmarrt
bem Älojler mit ber 3&ebingung/

i>af eS bafur auf ewig feinen

Sitel unb 5Bappen führen follfe.

DaS Älofter batte »oralferS bie

lächerliche SSerbinbliebFeit auf fid)/

baj? eS jährlich jebem 23ermanbten

jener abelicben Familien/ welche

tbre Sßegräbniffe barinn F>a6enr

ein iJJaar giljfcbube jum 0e*

fd;enF jugeben laffen muffe. Da$
©tiff befijt bie Drtfcbaffen: Ott*

üianfcbaft/ Unter SKooSmübl* ?Brei-

tenmiejen/ Slbofjbofen/ Darberg/

Äaplbof/ £infb(b/ Dlotfcbweig uub

Ober*$aplbof/ woran aber ebur*

furfiliAerfcitS jum Sbeil Slnfprücbe

flemaebt werben. SBcifereS Faun

in ber bifiorifeben SJacbricbt »on

bem Urfprung unb gorfgang beS

$lojlerS UnberSborf/ SlugSburg

1762/ in ben Monument boic.

Vol. x. unb in ben neuen biffor.

SIbbanbl. ber 3Bij|enfcbaft. 3. SÖb.

nacbgelefen Werben.

DaS ©tiflt würbe nach unö

nach mit anfebnlid)en (Einfünften

»ermebrf/ unb bis 1783 fortge«

führt/ felbigeS 3abr aber mit bem
©tift unb ben (Einfünften bet

Chorherren unb ehurfürfilidjen Hof»-

faplanc ju «DJuneben »ereiniget.

Dlod) finb in einem befottberS ba*

jn eingeriebfeten Haufe, baS
«J3rie#

ftcrbauö genannt/ fünf ©eifflicbe

ju ben ipfarr*unb Äircbenoerridj*

fungen »orbanben, bie Älojierge»

baube aber ftnb ben ©alefianer«

nonnen eingeräumt worben/ tuet

<be in eben gebuchtem 3abr »on

«Diüncben hiebet uberfejt würben,

als bie »erwittwete grau Cbu*
fürflin «DJaria 3lnna ein abelicbeS

Damenfiift ju «DJüncben errichte^

unb bas ©aleftaner ÖJonncnflufto

jur beftünbigen SBobnung bet

©tiftsfräulein gewählt bat.

Die inberSborffcbcn ©ebäube ftnb

weitläufig unb prächtig. Die Äir*

ehe ift febr fd)ün unb maffto.

Das Cborblatt, bie Himmelfahrt
ber «DJaria, ifl »on UlnbreaS SBolf.

3n ber ©eitenfapelle iff ein febt

jcboneS SSefperbilb/ bas febon man*

che für ein «DJeiflerfrüf oon Ovo*

pbael angefeben haben. Unter ben

Ä’loffergebüuben iji ein ooalrnnbet

Wieberballenber ©aal »on fünjili^

eher Bauart/ ber bie wunberbure

Sigenfcbaft b«t/ &af man auch

leife auSgefprocbene SBorfe an bem
einen (fnbe wie am anbern beut*

lieb »ernebmen Fann.

Die jur inberSborffcben OeFo*

nomie gebürigen ©rünbe beffeben,

in 3421/8 3ucbarfeu Slcfergrunb/

unb in 1273/8 SagwerF SBiefen,

welche fammtlicb fogleicb oom itlo--

fter aus anfangen/ unb in ber an*

mutbigfien (Ebene bepfammen lie*

gen. Das (Erbreidj ifi aber mei*

jtenS mit grobem ©anb »ermifebf/

trofen unb mager. (ES wirb mei*

fienS nur iKoggen gebaut/ wo man
gleich*
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gleichwohl »ott 21/2 «Keljfcn, wo--

mit eine !jucbarf oefaet wirb, bep

guter Sßitterung 24 «Kefccn er-

halt. gur baS ^iefige SBräubauS

trirb auch Hopfen gebaut.

3nber6&0rf, Dorf in Ober * «Bai--

ern, im 3M(stbum grepfingen, 9icnt>

amt Uneben unb «Meggerid>t

Ärantsberg.

3«&tng, Dorf in Ober - Maiern, im
5Bißtpum grepfingen , 3tcntamt

«Kuncben unb sBfkggcricbt ©d;wa»
beu.

3nt>orf, Dorf in lieber * SBaiern,

im SMftbum grepfingen, «Rent*

amt SanbSbut unb i'aubgericbt &•
bing.

3ngelciet>, Dorf m Ober * 23 ai»

ern, im JMftbum 2lugSburg, Kent--

amt «Kunden unb ^Jfieggmc^t

©djongau;

3ngelfd)i&, £>rt in lieber * 58ai=

ern, im: SBiftbum Kegenfpurg,

SKcnfamt ©fraubingen unb ^fleg>

geriet Äöjting.

3ngenriet>, ^Öfarrborf in Ober--

Maiern, im SBiftbum SiugSburg,

Kenfanit «Kuncben unb «jlftegge*

riebt SanbSberg, ber Qlbbfei ©tein*

gaben gehörig.

3ngol8t>of, Dörfchen unb ^ofmareb

in ber obern 'JJfalj, im -.ßiftbum

«RegenSburg, Rentamt 2Imberg unb

frmbgeriebt ^Balbcf
; gehört bent

jfpvn. ©rafen pon Daun.
3ngolj*at>t, cbuvbaiernfcbe tpoblge*

baute unb beteiligte ©tabf in Ober«

«Baiern, im «Rentamt «Künden
unb iBiftbum 2licbfiäbt. ©ie liegt

an ber Donau unter 48° 46 ' ber

«Breite an ber pfaljneuburgfcben

©ränjef 5 teilen opn ganbsbut

unb 8 «on SRegenfpurg, in einer

niebrigen ©egenb, welche reich an

jipoljung, 5Baibe unb SBifewadjS

ifl, wouon bie grofe gelbmarfung

ber ©tabt einen anfebnlicben Jbeil

in jicb begreift. «Kitten bureb bie

©tabt lauft bie ©d)utter. ©ie

Sfngofflabt 8g6

ifl nach ber HSnge gebaut; bie

©tragen finb lang, breit, unb mei»

jtenS auch gerab, bie Raufer grof»

fentbeils maffio, gut gebaut unb

weif angeftricben. (ES fmb biet

famt ben jwei 3nfanterieregimetu

tern, welche als ©arnifon ba li<<

gen, etipa 7000 Einwohner. Die»

fer ©tabt fehlt es, was man faum
glauben follte, an Jjpanbel unb

23erfebr, ba bod) bie jebifbare

Donau ihre «Kauern befpulef, unb bie

©tabt mit ber ©tapelgerecbtigfeit be»

gabt ifl, traft beren alle auf bem
©trome hier Porbepgebenbc bcla»

bene ©ebiffe brep Jage fliU lie»

gen, unb ihre SBaaren jum 23er»

tauf anbieten muffen. 23on ga»

brifen finbet man auch nichts, als

etliche Judjmacher, bie uon einem

biefigen Jucbmacber unterhalten

werben. 33on ben ©tubetuen, be*

ren Slnjabl aber feiten über 30c»

auSmad)t, fwt bie ©tabf jmar

einige Kabrung; allein eS iji rote

feinem grofen Gelang. (ES ifl

aber fonjl hier wolfeil ju leben,

mithin ju Anlegung perfebiebener

gabrifen bequem unb wegen ber

Donau jum 2Jbfa$ redft eiulabenb.

DaS alte pormalige iRcfibenj»

fcblof ber -fperjoge biefer £ime

liegt an ber Donau, am (Enbe

bcr
t
©tab(, iji mit jween fiarfen

Jbmnten, unb einem tiefen ©ra»

ben perfeben. (Eburförft «Kam
milian ber erfie bat öfters biet

Jg>of gehalten, unb iji auch im 3f.

1651 ba geftovben. Die fteinernc

SBräcFe por bergeflung ifl in ben

0efd)icbten wegen ber fcbmalfal»

bifepen ÄriegSunrubcn pon 1546
befannt. Die geftungSwerfe finb

meiftenS nur pon (Erbe aufgefubrt,

unb pon feiner grofen SBicbtigfeit.

Die «Baievn fagen ^ngolfiabt fep

noch eine Jungfer. Dief läft ft<9

aber jejt nicht mehr behaupten.

2fu ihren jungem Seiten war biefe

geftung
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gcflung ÄrFUdj fcbr ffonb^aft.

©ufla» 9lb»lf bcfonberS hat «hre

©prbbigfeit (ehr empfinblich crfaf)*

'

rcn. QUIeut in ihren altern 2a*

:• gen glich f»e aud) Den alternbcn

3tmgfern, tmb ergab ftcf; willig

ihren (froherem, öbjehon Dicfer

.

< «jilan ber eiujige eigentlich befe«

jligte in Maiern tjl, fo läßt man Doch

Die 5Berfe befleißen jiemlich in 93er«

fall geraden. Vielleicht »erlaßt

man ftch auf bie Vraoour beS

SeufelS, Der hier; nach Der Sage
DcS Röbels , auf einem Vaflion

alle ^Mitternacht mit einer Kanone

auf Der ©dwlter ©d)tlbwache fleht. -

5BaS auf Den geflungswerFen noch

gearbeitet wirb, gefchichet Durch

" ©chattjcr. £>icfe befleheu aus um -

glücklichen ©olbafen, welche wegen

einer »orgenommenen ®efertion

,

Ober irgenb eineg anbern Verbre»
'

«hettg, auf 6, iö auch mehrere
*' l:-3abre na^ ^mjolfiabt »erurtheilt'

werben, um bet) aöafler uitb Vrob,

mtb in ©ifen unD SBanben groffe

Safte» ju jiehen ober anbere 2lr»

beiten bet) Dem §ortifiFationgban

ju »errichten. 3?icbtS ifl trauriger,

als eine Sroupp 'folcher ©chaiy«

Jtr ober »iclmebr folcher lebenber

©feletong an einem 2Bagen ge«

fpannf Durch bie ©tabf jicfwn ju

[eben. ©ie haben oft nicht Kräfte

genug, ihre .Knochen jufammen ju

halten, ttnb werben allemal burd)

SBachen mit fcharf gelabenett ©e«

wehren begleitet. SMan erjahlt

hier fchröcfliche S>inge, bie biefe

Seute oft unternommen haben, um
fich ju befreien. Reffen wirb

ber 3uftanb biefer Saite Durch

Flcine ©utthaten, Die ihnen fowohl

»on Den guten Bürgern Der ©tabt

alg »on Den Ulfabemifern juflieffen,

> immer in etwa« gelinbert.

©S jinb jwo ^farrFirdjen hier,

eine obere unb untere. ®ie obere

ifl ein (ehr hohe® unb refpeftablcg

1 C#po0r. Serie. ». Saiern. 1 . ©b.

©ebüube, ganj »on VaFfleinen

aufgeführf,. unb macht ber ©tabf
ein guteg alnfehen. ©ie ifl reich

an alten «Dlouumenfen, welche in

einer eigenen Qlbhanblung Dem
hlifum Durch ben 2)rucf befannt

gemacht worben ftnb. ©ie ift »on
Subwig Dem Vartigen im 3ahc

1425 erbauet, unb mit jween $hür*
men »crfchen. & ift bartnn ein

fehr foftbareg ÜMarienbilb »on mal*

ftoent @olb unb mit »ielen <£bel-

fletnen reich befeftf, unb baS ©chrnelj*

werf baran ifl aufferorbentlich Fünf!«

lieh. (Eg foll ein ©efehenf fepn

»on ©lifabeth , einer gehöhnten

J£)er$ogittit aug Vaicrn, unb nach»

maligen ©emalinn Karl beg fed;S*

ten, Königs in granFrcich, unb
SubwigS beg Vürtigcn ©chwefier.

©bat biefe hat auch einen Foflba*

ren ©rjengcl Michael »on (ehe

groffem SBerrh, neb|l einem Kelch

»on ©olb unb mit »ielen perlen

unb ©Delflcinen gejiert, hicher »er«

:*hrt.
.

' Dlicht weif baoon ftcht baS prach«

tige ^cfuiterFollcgium, baS »on

feinem ©tifter, bem j£>erjog 2ll«

bert baS Kollegium Qllbertinum

heißt. 9lach ber Aufhebung biefeS

jOrbcttS (ifl jum $heil nur weit»

liehe Kontmcnbe DeS 5Maltheferor»
bcnS Daraus geworben, jum Shcil)

hat felbigeS bie Unioerfität erhal«

ten; unb es wohnen jejt mehrere

(Jirofcfforen unb »iele Sllumncn

fren barintt.

©s befinbet ftcfj hier auch ein

granjiSFaner « Sluguftiner « unb grau»

cuFloffcr. £>aS granjiSFauerFlofter

warb im 3. 1471 gefliftet, 162a
refovmirf, unb enthalt 51 Vlotv

d>e. £>ieß Kon»ent war 1275
ein ÜMinoritenFlofler. 3n ber fc^o»

.ncn Kloflerfirche finbet man unter

anbern «Dionumenten auch bag

fchone ©rabmal btS berühmten

©cwolb, bef bekannten Verth«»

§ f
' bigerS
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bigerS beS tfaiferS AibwigS gegen

bie 3jcfci)ulbigungeu iSjooiuS ; unb

beS DoFtor 3 o^ann (EfenS
©rabmal ift in ber «Diaricnfirche

febenswertb. Die ^nnfe^nften »on

bepben bat Ovotmar in beit Anna*

len »on 3ngol|tabt mitgetheilt.

Jjn bem Auguftinerflofter, Welches

1607 gejüffet worben ift; bcfin*

ben |icb 19 Religiofen. Der Ron*

tten jinb a6 gran}iSfaiterinnen,

unb 18 Urfulinerinnen.

3ngolfiabt ift als ein aller €DiU-

fenfiij befannt. Die (Hefige Uni=

»erfttat (>at .fpcrjog ©eorg ber

Slcicbe ju ^anbibut im^abr 1472
gefriftef. (ES finb in ben fahren

1746 unb 1774 hurtige SSerbef*

ferungen bamit »orgenommen wor*

ben. Der Surfibiföof oon Aid)*

ff5bt ift beftanbiger hantier ber

Uniocrfitat. ©ie foll febr reich

fepn. 3n ben »origen Seiten

war fie weit unb breit berühmt;

allein feitbeni bie SBiffcnfcbaften

mehr ausgebreitet werben, unb eine:

gefälligere ©eftalt gewinnen, ift jle

ein wenig herunter gefommen.

Auch ifi bie Suhl ber ©fubiren-

ben, uägcachtct ber feit ber Auf-

hebung ber 3efuiten gemachten »ic*

len SBerbcffcrungen unb wirtlich

recht guten Anftalten, noch immer
gering, unb unter ber 3«bl auf

ben nachftcn Afaberaiea unb ©p*
innafien ju Mönchen, Augsburg u.

f. w. ©eit ben iahten 1774 unb

3777 hat man fehr wefentlid;e unb

»ortbeilfjaftc Anftalten jur Aufnah*

me biefer Unirerfität gemacht, «Ran
hat für einige Aefte ber juriftifchen,

ntebijinifchen, biftorifdjen unb philo*

joL'hif^en SBijjenfchaften neue £cbr*

fiublc errichtet; man hat einige

Kollegien, bie ehebent bejaht wer*

ben mußten, freu gegeben; man
hat nene Lehrer für ©prachen unb

»eibcSubungen angeftelit ; man hat

cuid; in otonomifchen Abfichten für

:3ngolftaht 900

»iele ©tubirenbe (Erleichterungen

getroffen u. ». a. m. Alles will

ber llnirerfitdt nicht nadjbrucflid)

empor helfen- SRatt fönnte »iel<

leicht benfen, bie ©dfulblügean ben

Sehrern; aber an bem ift eS ge*

wifi nicht, wenigfienS war eS bis*

her niept. Die «JJrofefforen finb

überhaupt gefehlte, jfleiffige unb

juiit 2heil wirtlich berühmte «Kan*

ner. 2)icle glauben baher, bet

Hauptfehler liege barinn, baß bie

Unwcrjitat in ^ngoljtabt ift.

Der Drt ifi unglucflicper «Seife

ttae geftung. (ES liegen gewöhn*

lieh 2 ober 3 Regimenter in 0ar*

nifon ba; unb biefe haben wie

alle baiernfehe Siegimcnter eine

grofjc Anjahl ÖffijierS. Diefer

Umfianb ifi, wie man aus ber

traurigen (Erfahrung weiß, eine

uncrfdjopflUhc üuclle immerwab*
renber 3iitrmien. (ES »ergebt

fein 3ahr, baß nicht baS «Kilt*

ti\r unb bie ©tubenten in .£anb*

gemenge gcrathen, bie fich nicht

feiten mit 3Mut»ergief[en, mit

SBunben unb Sob enben. (Eine

bergleiehen grofe unb ernfihafte

©chlügerei war j.
«5 . im 3«ht

1778/ ba pfüljifche Sruppcu nach

S&aiern tarnen. (ES würben ciui*

ge ©tubirenbe fehwer »erwunbet,

ein 'JJaar fogar auf 3eitlebcnS jn

nubrauchbareu Ätdppeln gehauen.

Die folgen fold;er Sehben finb

bann, baß bepbc Hartheuen mit

ihren Berichten nach «Ründ)cn

gehen, unb eiuanber »crflagcit.

©ewiuneu bie ©tubenten (welches

gcwönlich gcfchiehet, weil fte »on

ben 'ürofefforen unb Bürgern un*

terjiüjt werben, unb ber 4>of

fewft allemal ju ihrem unb ber

Unioerfmit 2kften ein Aug juDrücfr)

fo befieht bie ©atiSfaftion barinn,

bah ein 9>aar gemeine ©olbaten

©tofprngel Wegen, etwa ein Df*
fijiev ein «Paar ©tunben inS ©tot*

. . • hauS

ifized by-Google
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Fontmf unb adcufaBö baß

«Regiment »on einem anbern ab-

gelebt wirb, ©ewinnt baß «Ki»

litär, fo ifl feine ©atißfaftion bie*

fe, bafj bie flubirenben Dvdbelsfüb»

rer beß Dimultß felbfl unter baß

?Kilifär geflecft »erben. 3n Fei*

nem §aU »irb ber ©roll unb

bie Erbitterung irgenb einer $ar*

tbep »erminbert ober gehoben, fon*

bern nur noc^ mefjr ungefaßt;

unb in ber nacbllen 3ecf)ftube

ober auf bem naebflen Eanjbobcn

t»irb baß Kacbfpiel jut erften

Scbbe gefoebten. Die «Hntipatb«

gegen baß Militär ifl glcicfifam

bie Erbfünbe beß ingol|labt|cbcn

©tubenten. ©eit niedreren 3ab*

ren haben fid) aueb bie ©lt*

teit ber ©tubirenben um t>ie»

leß »erbeffert. Um ihr« Slnjabl

|u »ermepren, warb. fdjon »or et»

lieben 20 3ab«n ein EbiFf publi*

jirt, baß Fein junger Leiter ju ir*

genb einer öffentlichen 5Burbe ober

3lmt fo»ol bep bem 3»il< t «1$

bep bem geijFlieben ©tanb gelan-

gen Fönne, trenn er nicht feine

©tubien ju 3ngol|l«bt abfoloirt,

unb bort ben ©rabum alß 2ijcn*

tiat ober DoFtor genommen bube.

3m 3af>r 1780 toavb allen Ein*

cbobrnen SSalcrnß überhaupt »er*

oten, auffer Sanbc ju ftnbiren.

Slliein man fucht aQerbanb 2luß*

»ege, biefen 23erorbnungen auß»

juweteben. «Kan bat in Maiern

unb bet) Jpofe felbfl febon einige*

male baoon gesprochen, bie Uniser*

fitat »on bi« nach «Küncben ober

Sanbßbut ju »erlegen.

Daß eigentlich« Uniwrfifatßge»

baube ifl ein jtuar altcß, aber

grofjeß unb »citlüuftigcß ©ebüubc,

»clcbcß allem tMnfehen nach noch

»on ber Stiftung »om 3abr t472

herrührct. «Kan nennet cß bi«

bie h 0 h« ©cbule, toorinn ber

2lula SIFabemifa, fo ju get;erlicb»

3ngoljlabF 9°*

Feiten u. a. m. gebraucht toirb

;

lltlb bie Stuba academica,^ »0*

rinn fich ber afabemifebe ©enat

»crfammelt, »erfebiebene ^törfale,

2lrd)i» unb Earcer befindlich find.

3m 3lrebi»e foll eine hetrüchtlich«

Slnjabl Driginalurfunben »on beu

ebivübifcbett, befonbers »irtemberg*

eben Äloflern verwahret »erben

,

>ie fie in ihren E»efebbungen mit

ben Jpcrjogen ju Eöirtemberg unb

anbern, jur ©ieberbeit hier in 2Scr*

»abrung niedergelegt buben. 3n
bem SCollegio Sllbcrtino ifl bie febc

anfebnlidje llniverfitütßbibliotbeF, in

einem grofjcn unb bellen Simi^et

ordentlich nach Ußiffcttfcbaften ein*

getbeilt. Die erfle SInlage bavoti

bat ber alte berühmte «Katbcmati*

Fer, «Peter 2lppian gemacht. Kacb

unb nach ifl fie durch Siblio*

tbef »on Biburg unb anbere ©eben*

Fimgen, unb julejt burtb ben an»

Sehnlichen «Borratb bet 3efuifen

ju ber ©röfe gebieben, bafj |te

bet) ben Fatbolifcben Unioerfttaten

gewiß eine ber größten fepu wirb.

Dabep bat jte einen gottb, wor«

auß jährlich ju ErFaufung tneb*

reret Bücher 500 ©ulben auß»

gegeben »erben Fonnen. «Kan trift

eine ftarfe ©ammlung »on 2M*

beln an, Deren «Hnjabl ftcb auf 150
unterschiedene «Mußgaben belauft.

Die alte unb Seltene hanbfebriftett

finb in einem befonberu Fleincn

3immcr jufammengeflellt. ©it

ollen fich auf 300 Eobiceß belau*

en. Einen großen Ebrif Davon

tat baß »ormalige 25cnebiftincr»

loflcr 55iburg baju bepgetragen.

Der grofie unb ungemein feböne

Sogenannte Drbanfcb« ©aal
ifi überattß febenßwürbig. «P- §cr»

binanb £>rban, ein 3«fuit unb

pfaljfdjer «Beichtvater bat ibu ae>

ftiftet, unb mit vielen «Ifltertbümvvn,

©dbilbereien, «Kunjen, Katuraliett,

Itiathematifchen 3n|lrumenten, Ebi»

5* f a mfiftfK»
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nefif^ett Seltenheiten von Büchern,

Kleibern unb JfbauSgeräfhen angc-

fülit, trclc^cö alles hier in einet

fronen Drbnung aufgeflellet iff.

«Kan jeigt bafelbfi aucp Seilam

Eckii nebft feinem Sßiret unb iput;

womit aber ber ©tuhl al« ein

fehrfiuhl eine traurige §igur macht.

SDer jfpauSmeificr (ber Die öefo*

nomie u. a. beforgt) in biefent

Äollegio bat eine povjetlanartigc

sjÄaffc erfunben, wovon er Die

fauberfien QlbbrücFc ton SRebail«

len verfertiget. Sie finb febr fein

unb fdfarf abgebrucFt mit oepben

©eiten, h«&en einen gewiffen ©lan}

unb bellen Älang, serbred)cn auch

nicht, wenn fie auf bie €vbe fal-

len. 9J?an Fann ba febr weblfail

gaiue ©uiten von eföebaiUen ber

cfjabfie unb Äaifer, ber Könige

von graufreich, ©burfthfien von

SBaient u. a. jn Faufen befommen.

gngolfiabt ifi auch ber ©ift ei<

nes cburfnrftlicbtn Statthalter^

unb eines JfberjogFaftenamt«.

«Bep ber Teilung, welche bie

brep ©ohne be« J^erjogs 3°hann

mit ber Jj>afte unb ©nfel be«

Äaifer fubwig«, uemlicb Stephan,

gribricb unb Johann unter ficb

machten, hatte Stephan 3 ,l9°Wabt

erhalten. €r fiarb im 3. 1413,

unb (unterlief? als Nachfolger gub*

Wig im 55art ober ben ©ebarte»

ten, einen unruhigen Jpcrru, wel«

t
er 1447 im ©cfüngnifi auf bem

ichlofj ju S&urghaufen fiarb.

©ein Sohn war Üubwig ber £o-

lerichtc, nach Dcifcn Eintritt

1445 ber ingolfiäbtfcpe 2lntf>eil an

J^erjog Heinrich su ianbs-

&ut fiel. Sie ©tabt hiej? »or<

iciten ülureatum. 1632 würbe fie

non ben ©chweben vergeblich bc«

lagert; 1743 aber »on benöeffcr*

reichem erobert. 23on Johann
SÖlielich, einem vortreflid;en 2Ki--

niaturmaler in 93Jänd;en (welcher

1572 im s=ten 3ahr feines 9fl=

ter« gefiorben ift) hat man eine

wahrhafte QlbFonterfainng

be« f aiferlichen SelblagerS
»ov ^ogolftabt, (0 1546 wo

ber bie fchmalfalbi|d;e Slnnce

non Äarl Dem fünften gefchlagen

worben, auf einer großen Safcl

entworfen.

Öeffentliehen Nachrichten ju fob

ge f ollen bie 'JJrofefforen an ber

hiefigen UnivcrjitÄt unter ber Sluf-

hd)t eines Regens, wie in einem

ßlofier bepfammen wohnen, unb

nebft frepei -Äofl jährlich 40 ©ul5

ben SBcfolbung, 45 ©ulben 5Mer<

gelb, 30 ©ulben für Äleiber unb

553(ffcpe, täglich 15 Äreujer 5Ö3ein=

gelb, unb $u Fächern — nicht«

Baben ; welche« aber faum ju glau<

ben ifi.
„

2lrt ©em alben behübet (ich

in ben Äirchcn ju ^ngolftabt fob

genbe«: 3n ber afabemifchen $farr>

Fir^e ifi ba« ©horblatt oon €hri ;

ftoph ©d;war$; bie Slbnehmung

Chrifii vom Ärcuj, non Heinrich

©dwnfclb; ber fterbenbe h«il'«c

3o|eph, non SBergmäller; bie h«‘

ligen brep fogenannten Äbnigc, von

©d;6nfclb; ber Slbfchieb ©^rifti

von feinen Sängern, von ©ing;

ber heilige ©ebafiian, von Seg-

ler; bie heilige 2lnna, von Des

gjiaree«. Sie greSfomalerep in

ber Kapelle ifi von Slfam.

3n bem «Narianifchen Kongre-

gationSfaal ifi ba« IJMafonb vol-

ler Äunft unb SBnrbe, reich an

3bcen unb Fünffachen gnfamntetv

fejungen auf einem fo großen Dvaum.

Ss fiellet bie StrFünbigung ©a
ria vov, unb ifi ein« ber fchfn<

fien §re«Fogemälbe bc« €o«mas

2lfam. üln bepben ©eiten De«

©aal« finb überaus gro^e 5Banb-

bilber in £>el gemalt, jwep von

Büchner von 3ng°l)iabt ,
»wep

von aßolfer, jwep von 35embajD

Mr
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«nb »ter wit Sh*«*«*

’Mfr. Sie $8er}ierungen unb Me
'

ftkr ©tatuen beg »or 32 3ah»

ret» errichteten Stltarsi finb »on

betn berühmten a&Übhauer SBret»

1 tenauer ju Sliehflfet.

'

5Bep ©t. DRerij, über in ber

ilntem Pfarre ifl bie, greöFonwle«

rep wn «Dlaler ju 3ngol«

' flabt; bag (Etjofblatt , Me <£nt*

'• •haoptung Des heiligen «Diorij, wn
©t&opf bem jüngern.

3n ber Qluguflitwrfirche ifl bie

greofomalerei’ wn Simmermann;

auf ber <E»angelienfeite ber b«Ui !

3 ge SRiFoiaW ; ber heilige ©ebafti»

an unb Dlochug, ; ber 3»‘

|>ann »on Diepomuf, alle »on Dflel«

'-<bior ^u^ner; anf ber €pi(iel*

feite ber heilig« Hhomo* wn 33il«

i;'
i« noBöf wn «DMchior tyuchner;

v ber heiligt Smgujtin unb bie h«i*

1 r Bge «DloniFa , wn Slugufim 2flhrecf)t;

»- bie heilige 2lnna, »on Höljl.
: - T3n bem J*>eriog-€*orgianif<hen
’

Stirchlein ber h- Ißefer Utto ipaul

' tji baö €horblaft «Peter unb «Paul

> von Engeln umgeben, wn gr. 3°f-

©eiger ju £anb$but »om 3«hr

1677; bie heilige Äatharina auf

Hot! gemalt, »on ®)r. ©chwarj,

ber heilige ©eorg in ber ©lorie,

»on «Olarquarb in 3ngol|iabt »bm

3«hr i687* .

J ‘

3m fogenannten ftaiferaheimer«
!

fircbl ber heilige ©ernharb, »on

309. (Eoangelifl £öljl. - •

3n ber granjtgfanerfirehe bag

€horbIatt bie Himmelfahrt DRa»

ria; ber heilige Äarl SBorontüub;

ber heilige ©ebajtian;' ber heilige

Slnton »on «pabua ; ber heilige

55eit; bie heilige Katharina, alle

5 Qlltarblatter »ott bem «Pater

Siocntin «OJaififjuber; Me heilige

Slnna, ber heilige SBernharb, »on

3ohann
53et> bcn Urfulinerinpen bie ga>

milie grifft, wn Büchner.

3»tEeim, H»fmarch in lieber * SBai«

etn, im sBißthum «Paffau, Dient«

aint Janbshut unb ,<jjfJeggericbi

©riesbach.

3nfenl)0feti, Sorf in jOber= «Bai«

em, im SBijitbum 2lug3butg, Dient»

amt München unb «pfkggetld)t

©chrobenbaufen.

3nfofett, Hofmarch in lieber - Sa«
ern, im ^lpthum Dient*

amt Sanbshut unb <J>ffeggericht

«Eftogburg.

Jntofen, H»fmarch in SPicber»55ai«

ern, im $ißthum grepfingen, Dient*

amt £anb$hut unb ^flcggericht

Äirehbcrg.

3nn, 0m, Oenus, glüh, weither

feinen Urfprung in ©VaubünMen

ans bem SBerg ?ugni in bem 0ot»

teöbausbunb h«, unb einer ber

groflen gfuffc in bet (Hbgcnoffen*

fehaft ifi. €r heißt lucrft Aqua

di Pila, unb formirt hernach -ben

Lac de Lugni. «Bet) feinem 2lui*

Anf aug bemfelben erhalt^ er ben

DJanten 3nn* macht bep©il$ ben

Lac de Siglio, uttb hernach noch

»ier anbere auf einander folgenbe

©een, ben Fiume del Lago, ben

Lago di Silva piana, ben Lago

di St. Mauritio, unb ben Lago

di Celerina , worauf er »on neu«

em aH ein mächtiger gluß feinen

?auf burd) ba$ untere (Engabm

nimmt, unb bep ber DÄartinebrücfe

ben tirolfchen SBoben betritt. Hier»

auf flieht er gegen ber ginjlermfmj

in bag untere 3 niuhal, fe}t leinen

£auf nach ©chwaj, Dvatfenbcrg

unb Änfflcin fort, unb Fommc

bcp©chelt»ang nach Maiern, ^ep

2elfg im obern 3nnthal wirb bie«

fer glufj am erflen f^iffbar. Sa
aber hier fein gauf noch }u

fdhncll unb reiffenb iji, fo wirb

er blog mit gießen befahren; ju

Hall aber gefchiehet Me gahrt

auf ©chtffen. Ser glöffe, welche

ftch in Ittel mit bem 3Hn rer«

g f 3 ,
bmbeti
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binbcn/ finö »tele. Untoeit 6er

ginftcrmünj tritt Der ©cbalfbach

eity bep SJ5ru| nimmt er Die 93acca

in fiel). Unweit bern .Dorf Slrjt

im ©ericht ieanbef treten »iele

S5nd[)e ein/ unb bet) garbad) im
©ericht ißetcrSberg Fommt bie

Sieben/ ober bet fogenannte Dej»
t&alerbtfrf) binju. 3m untern 3nn--

tfyal bep tRcidhenau »creiniact ftef)

mit ihm bie ©iel unb oberhalb

©chlitterl bep ©traf ber Silier*

bacb- Oer 3nn macht wefiwärtl

bie natürliche ©renje jmifchen

©raubünbteit/ unb norbwärtl febei*

bet er 2,iroi »on Katern. 3»
SBaicrn nimmt er bie glüffc

Sllja/ ©al;a unb 3lütt auf/ unb

fällt jwifeben fcaffau unb ber 3nn*

ftabt in bie Oonau. 25ep feiner

fBereinigung mit Diefer hat ber

3#n mehr SBaffer, unb iji no
©chritte breiter/ all bie Oonau.

(Eine mineralogifche üRerfroür»

bigFeit an bem 3ttnfirom finb bie

hin unb toieber »orfontmenben

©olbwdfchen/ bie man aber auch

auf ber 3far unb Oonau finbet/

ba biefe glüffe fo gut all ber 3nn
©olb mit ftih führen, ©chon »or

mehreren 3ahrhunberten mü|Ten

an biefen brep glüffen bie ©olb*

wäfchen im ©ang getoefen feptv

ba im 3. 1477 £erjog gubwig

ber Sleicpe bei ©olbwafchenl hab
ber in ber 3far »on SttoSburgbilMat-

v ring mit einer ©efellfchaft einen xon»

' traft gcfchloffenhat. Oattn forberfe

; auch SKirimilian 1 burch feine im 3«
1611 ertheilte grepbeitcn3ebcrmantt

gegen SReidjung bei Schoten jum
©olbioafchen auf. Sluch unter

bem GEhurfürflen URarimilian 3o’

feph Ul thaf man allel SRöglidK/

biefel nüjlidje ©ernerbe toieber

mehr in Umtrieb ju feien; man
fab allen benjenigen/ welche fich

baju anheifchig machten/ ben 3«s

henten nach/ erhöhte ben SlnFaufl*-

: 3«n \ 9oft

pretl/ unb behielt (ich nur nebfi

einer fleinen jährlichen Slbga»

be »on 2 ft. bas EöorFaufsre^t

auf baS gewafchene ©olb beoor.

©nblich 1784 unter ber gütigen

^Regierung bei jejigen (Thurfurftat

that man noch mehr. SRan mach*

te ftth anheifchig/ alle patente uw
enfgelbiich/ unb nur gegen jäfjrlt»

<he SReeognition »on 20 iCreujertt

in erthcilen unb für jebe Ürone
©olbeS 4 fl. 45 Fr. ju beiahlen.

Slllein bie »er»iclfältigren 3Jahrung$>
Wege/ üRangel an ber gehörigen

©efdjticFlichfeif/ uub ber manchmal
barauS entfpringenbe fehr rleine

©ewinnft finb bie »orjüglichftcn

Urfacl;eit/ warum bal ©olbtoa-

fd;cn nur an wenigen Orten bc*

trieben wirb.

3ebet glnp ifl in gewife 23af<h<

biflrifte eiugctheilt/ wooon jebet

einem befonbern ©olbwäfcher »er«

liehen wirb. Oie SßerfabrungSarh

bal ©olb aul bem gluftfanb ju

erhalten/ ifl fehr einfach- SBevor

hie SBäfcher einen paß angreifen/

welcher ihnen einige Jpofnung ju

geben fefceint/ fo nehmen fte eine flei*

tte pooe »or. 3« ber Slbfich* bf-'

bienen fie fich einer Slrt Fleiner hüb

Jemen ©cpaufeln ftatt eine! ©ic^cr*

frogeS. Oiefe lajfen fte ju»or über eb-

ner UnfchlittFerje mit fchmicrigem

Diupe atilaufett/ unb füllen fte mit ge*

meinem glufjfanbe. Dann wirb

bie (Schaufel unter bem SSaffer

immer fo geflohen , bah bie leich-

tern ©anbtheile »on benifclbcn

fortgeführt werben/ bie fchwerern

aber barauf Flcben bleiben. SBenn

ie nun am ©ibe Diefer ülrbeit ftn*

>eit/ Daft wenigftenS 2 Fleine ©olb»

limmerdjen barau rieben geblie»

>cn finb/ fo lohnt bie Slrbcit ber

3Rühe/ unb el wirb jum IBerwa*

fchen ber Slufang gemacht. 3ltn

Ufer bei ©troml wirb ein flcincl

©erüfle »on £olj aufgefchlagen/
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auf welkem fchief unb hinten er-

hbbcu ein breifcs Särett liegt. Der

große Tfwil biefeg iöteW iß mit

einem wollenen Suche bcDccft/ unt>

auf bci;Den ©eiten mit Meißen ein-

gefangen/ in meiere ein böljerncg

Witter eiugefchoben, unb wicber

berauggenomnun werben fann.

35a ße&t bann ein Sföann, welker

eine ©ebaufel voll ©anb nach Der

anbern auf biefeg f;öljcrtie Bitter

wirft; uni) bann SBaffer Darauf

fchattet. Diefeg fcblemmf ben

(SonD hinweg; lauft über Dab Such

wicber ab; unb läßt bie fernerem

«nb feinem ©anb * unb Öolbför-

nav welche an beni wollenen Su--

the Heben bleiben; juriicf. 5ßag

nicht burch Dag hbljerne Bitter

fällt; wirb ohne weiter« berabge»

worfen. 2luf biefe 2lrt fährt

mau fo lang fort; big man fief)t,

baß Das Juch ßarf mit ©anbe
bebeft iß; worauf eg in einer hob

Jemen SBanne rein auggewafehen

wirb. 2lm 3&oben berfelben wei«

fet \ui) bann ein febr feiner ©anb;

welcher gewönlich aug bräunlichro-

theu O.uarj » unb ßhroarjen <£ifen-

fornern; bie ooni Magnet äuge-

jogen werben; unb aug ©olbflim»

nterchcn beßehet. Um uun Dag

©olb »on ben übrigen feilen ju

fchelbem wirb etwag üuefßlbcr

Daran gegoffen, unb fo lange mit

bent ©anbe unter einanber gerührt;

biß alle ©olbtheile Davon aufgelö»

fet ßnb. Den baburch erhaltenen

Saig von ©olb unb Quefßlber

(Amalgam) bringen ße in einen

leberuen j&eutel, unb preßen Dag

übcrßüffige Clueffüber wieber ab

les Durch- 5ßag im S&eutel ju--

rücfbleibf, wirb auf eine eiferne

Pfanne unter Molenfeuer gebracht;

wo bie üuefßlbcrtheile alle in Der

£uff verfliegen.

Dag auf biefe 3irt erhaltene

©olb wirb bann; wie oben ge;

' Smwr» Tegernbach 910

fagt worben; jur c^urf. SOlünje

geliefert; wo ganj eigene Slußbtr*

laten Darau< gefcßlagen werben;

welche auf einer ©eite allemal

bag Portrait beg (Ehurfürflen, auf

Der anbern aber einen mgthologt«

feßen glufgott mit einer Urne füh3

rem worauger 2ßa|[er gießt, unb mit

berbaiernfeßen 5ßappe in Der £anb,

bann mit DerUiberfchrift: Ex auro

Oeni ; Ex auro Ifarae ; Ex auroDa-

nubii. Derjeif beträgt aber biefe#

©olb oft jährlich faum 30 Mm»
nen aug einem gluft. 93oni 3af>*

1761 big 1773 würben nur von

vier Dergleichen ©olbroäfdjcn aug

ber 3far 1274 Mronen eingelie*

fert. Meißens gifeßer geben fleh

Damit ab. ©onberbar ijt eg, Daß

biefe Slüffe bet; ihrem (Eintritt

in ?5aicrn am ©olbgcßalte weit

weniger jeigen, als in ihrer «Dlitti

unb nahe bei; ihrer SDIünDung.
'*

3«nern (Tegernbach-
f. aegertt*

bach-

3nnernseU, Dorf in lieber « $ai*
ern, im 58ißtbum ^Jaffau, 3tcnt<

amt ©traubingen unb ^Jflcggericht

Sßernflcin.

3nncr6baeh, Dorf tn lieber - fßai;

ern, im SMßthum fpaßau, Diente

amt i'anbghut unb ipfleggericht

?anbau.

3nnl;aiti, Dorf in lieber Maiern,
im S&lßtbum ®aßau, SKenfamt
Sanbghut unb ipfleggericht ©rieg-
bad).

3nnhaufen; -Cwfmarthifdjeg Dorf
in Ober * Maiern, im SSißthum
§ret)flngen, Oxcntamt München unb
fanbgevidbt Dachau.

3nmng, Dorf in Ober * Maiern,
im ibißtbum Qluggburg, Olcntamt
München unb ^fleggerießt 2ßeil*-

beim.

3nning am Ü0I3, £ofmarch in

lieber < Maiern, im ÜMßthunt
Srepßngen, SJentamt ?an&g$ut unb
rauogericht (Erbing.

§ f 4 3mtjTabt,
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%orftcti>t ‘Bet <5fnbt
Ztttijfato t

n ... Xll/,r:jp

®noöc m bcr o&crrt
int Dicgertfburq,

SSmf ut sw?
: 9IUmf 11110 iörW
jntling,J&orf in Weber > «Baiern,

«
ijö|Tau , Rentamt

unö <J5fleggericfit Öriefr

^ÄJS®fma
!$ JP VfortMtn,

jSAWtim ttS®**' ^ntm
* Wunden mb <pflegfleric$t 5mn> <

flcin, ant IffmQetwera. & iß >m gefc^tcffrr Waffcriföntitb fiipr.

fij ty|J*
Jteßgen SBcjirf rnrbcE X

m
t
mTl ök

>
eß Saturn

##.$**»•. 33un tan

3 i'.SKai»

Mp!/ Jnjeftmoos, Warrborf
Katern , im tymini

grepfmgen, Dtentamf sßhhajat unb
£#bg«ricÖt ®<wfaiL %n

'

einer

Utfunöc aitf Ocm «’ Ä«
JS>£rt/Wft <t 3nctomo«.
jftijtHfcorf / -öorf hi ber oDern

iDtali / int ‘Siptfjum Dlegeng&urg,
5)vc»famf Arnberg unb <pffeqqm(f>t

Svftbcrt ; gehört jum 2pT'’bem
ÄlojhT't&wborf urrb jur Jöofrnarcft

ümsborf.

3nsmt>of, Orittöbr in ber oBcrn
3>falü irfl DlegcnsDurg,
SKentamf 2fm6erg mtb 'jifi€ggfrtd>i

'

qjfaffrn&ofenj ift gmefaifä;

3»5enfofeu, 2>orf in Ü2icber=5Bai-
«rn, im iö'i&tjMm grer;fingen, Dient--

amt ?anbs(juf unb <p|Tcggericf)t

SÜiOgburg.

jfnjiMß, -Etofmardj tri DJiebcr-^ai-
trn, int 35i^um ‘paffaii, Dient--

amf 2anb^nt unb 'Mcggericbt
^©rie$bac{)*

Jocljbad) , 33ädj in C6er--35aiern#
tm ©eridjf Weilbeim unb in bet

_@egcnb bcö 3o#erg$.
joebberg, 3yctyeraJpe/ grofer unb

3*#krg 9I,

P3;.^äflT'
® ,e

lf ffnte tfuppe bat ft jae

nteln' ty
,**rn ^bet einen €ftli«ruefenj ber mit ber min cpmUct ftreicfß ; unb ba 2 „

mehr
,
“Wtc

5
crt ?eife •' Wb tu'4>

S ^
i-

fln

^
cr nor£)ii^fn, (Vftr M

Sl/J° brr etanb baftM
2Ingenef)me niefrt, ba$ er St

*5# ss
JfOröirc/r unb DJorbett eine fthr» »f tm» mm, ÄMJ?™™ &> »« sä.
fe' ©Mfftlfn, 9ik,

; £ Äm
a«' «mW , 3

£J" f
l1r^ W nur umttenben

, »

Ü r
bie DRirte be$ SSki,

K

-

CmÄiS ^bierifttre

:Ä‘K S
mauc^falttge ©run t>uti taufenb® ,CIS /. nbgemeifelt bnfb burrt»

h
aüc Entfernung

,

6alb
burefc 23erf^ieben^eit be& ©runbee,
ober »ob jieftenben SEBolfen febut*
ttrty (iel)t maibenbe beerben unb
pautge 3/tfcrIeufe

, unb im fübli»

9W -vWergninbe bie rn^>ftfttu

^ ftofjen Slrvlerge»

h
9iber inberit man

Ü inifc&r > mir ein
bo|cr SDamort, ber pn/?ere ©eban-
liT-J'n ßfa* «nbcbadirlidjer
©epritf, unb barm unausbici6!id)er
©futj —- jebes- ©onnegefü^l
nreg. ©te(e< gilt »otjügiieh tron
bem norblic[;cn 2l6^ange, ber jtoar
n,

r̂
f°. M / bap man i&n

mit 33eba*tfamfcit nid^tireit genug
9«W ö?ben fbnnte

, aber boe^
immer prnllig genug, bah ein gnü,
lvo mrfx baö Men toften , boe^
bcnUtigiurfltcben gervip au^er@fanb
fetien ivnrbe

, je tvicber ein @e»
bivgc



$r3 3oc&cl
3fo5am»$FirdKit 9t#

• jf-jJfe

Ä
52S

*Ä£?“ •*» "***MÄÄtfeÄÄ"ÄÄtK *Ä«Äfc
säA®Ä«hi

'
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„%r vsb% *sHSst%h*^*öhvcNiS Den fünften n&nv Der %££** M(tt Ufer

Pli^f
puffere 3od)craIue lldBf £,,,%!* J”

«oipfpum 6al$burg,

3gw- *S Sr&, m, Ä™2**u‘ **»•
Üventamt 5SHrgf>au|eu tmD ü}flert= ''foraebueh tw <sr •

3«d>tn(l,m, 3»dKt,Wn, ,(i imi Ä&ÄÄ' 'Xm
J'

?“ '"«K? «fi.fti>|. **mm
fau nach Der öfrerreid)ifcf;en 0eite 3ofepl) = ?iue rin« m
miffcn tn Der Sonau aui Dein '

a'nD tm ffriiffSnann(e ®f*

SöajliT ömior^enDer großer §cl» iTr Darinn f,riS a 2*
fen, Dem Warft ®jgel|ell men* miöSSc
über, bep wdeftem an Dem Imfen 3ofeDbbeca r>rt M .

Ufer ein Sorf gleic^eö OJamenö
J

cru, im

Ä W Surf|«i
ä

n

u6i"9en M<10ÄWtX*«ÖLS s» *•
im ^ipfburn 9icgen*bnrg, DCeittaint Hfrdrmrirh ^^öf-

asy "ni » jw fVÄ“ s sas
3olMnn, Ort in lieber * Maiern,

im ^iftbum §rep(Ingen, 9ienf«mt
J

im liftS?ÄÄ?Ä'Ä *!&««
Maiern, im Siföum SicgcnsbuS

SSMSP "* "*• ssstÄ-
3SSÄÄ =%£»llr8?' -
ÄST* "”5 5,N9‘' Ä* “Ä

3<>I;annefircf) , £>orf in lieber* Irl , Tbrl. iSn^A j* av k
Maiern, im »iftbum Dicgensburg, Maiern, im iSA"
Som*. ftric. v. «SaienC i. ©» ? ' ,m *'^um #W»*«*

“ üient*
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> Sfrätamt ©traubingen onb «$leg= .v#ernti»fgefr ober frgifnsb.

geriet J£>aibau an ber Dunau. . 3Xan bat öarinn auf bet 21ni$)c,

•Daä Domfopitel ja .fRcgc&ebnrg worauf e? liegt , eint mwrglufy

v fwt |ier einen Sßeamten. - li®e 3lu$fi®t auf bi« weit um&ct

3rlacb, Dorf in ber. obern ffJfalj/ liegen&tv mit ben fcijdnfttn Dörfern

im 3Mfjfhum SÄegenäburg , Dient-' befejte ebene Donaugegrpb. Qluf

; amt 21mbevg unb Üanbgertcht SfteuUi biefet Slnhöbe bat man öfftti

« bürg; gehört oon Steifa® unb jur rbmifcbe ‘•ÖJun^en gefnnbe«, D«i
ibofinar® Siefenba®. SDovf juhli 72 ineiflenä gemauerte

3rlbac&, Dorf m ber obern SJfaf}, mit ©®ifer gebecfte Raufer, wr<
im 2Mßtbum 9legenäburg> Ölent* unter ein h«rrf®aftli®eä 6®|oß

» amt ui® ©erlebt Sfmberg ; iji ge» mit bent baju gehörigen SBmi&öf

ritbtifeb. !• • unb Slnithauö nebfi einem sjafetnr-

3rlb<wb , *©orf in 5Rieber--33aiern, haus ft® befinbe»/ 36 Brunnen, »ni>

1 im »ifj®utn SKegenäburg, Dienfamt 65 ©arten / toorinn »ieleä £>b?i

imb 0eri®t ©traubingen. gepffanjr, unb meifiettf na® QiitgS’

3clba<®, Dorf.» lieber - Katern, bürg rerfauff toirbj anffer tiefen

in ber 'Zfui®öberrj®aft Doampfauf; 13 gattje unb ia/iöJfpöfc, rrotjtm

-gehört btt* ®)«pfitft 9vegtt»$burg/ 4 ßanje / 13/32 unmittelbar gt*

’ unb liegt am teerten Ufer ber ri®tif® fütb. Die übrigen ge*

Donau. 3» bfefur ©egenb haben hören f!;eil; jn Den J&ofmar®en fber--

im 3«hr 1504 bie Böhmen eine fenofer unb i^nnffer , t&etls fsn&

Oiteberlage erlitten. . . fie ;u bem Staron ©petbelf®ete

3rlb«ch , Dorf in lieber* «5aiern, ©i.5 gvunbbar ; 5 ganje -]$.

^im ?5ifth«m Diegensbarg , 5Kettt= ma®er. ben «aron * ©peibcli®cn

amt ©traubingen unb ffjfieggeritfit ©ij in Sruim« au3 . Slufftt

ii©tabt am Jhof. ' biefen ®>öfen haben bte geritbtn

jfrlbadv Dorf in £>ber--25aiern, im fcöat Unterthanen Sei Dorfs no®
SBfßrhum fKegenäburg , «Rentamt 66 waljcube ©tthfe# roo Sagtoerfc

©traubingen unb $fkggeri®t tßat» Salbung; gegen 2oo$agn?erfe an
ternbetj.

" * : ©cmeinbSgrunbeii/ 20 jurtt Äajten»

3ntfofeo t ^ofmar® in lieber- amt Slbcnoberg unb iBohburg ge»

S&aiern , SMßthum 9tegen$bm*g£ : hörige Sßetnlehetv bie rormals mit

«Rentamt ©traubingen unb $)ffeg= Qßein bepftoujf waren , unb iejt

gerieft Jj>aibau. ' jum gelbbau bemijt merbem au® hat

3f«ilohCf Dorf in ber obern fJJfalj/
‘ ein jebetf ^>au3 ein 2hfil®em an

im «Sigfbum 9vegen3burg/ Olentamf einem großen Äraut« unb €tböpfel*

Simbera .uub ipfieggeri®t tve^ioii; [garten. Die Sßiefen ftnb in>ci>»

i|t geri®tjf®. möbig , unb liefern nieht immer
3rw(t»»g/ Dorf tinb Schloß in Dber? hinlöngli®eö Satter. 3« dem

99aientr im feißfbum SKegensburg/ ferneren unb fetten Qjoben wirb“

atentamt ©traubingen unb *pflcg» tnei(len3 unb fcfyr otel SBaijeu ge*

geri®t 3leuf!«bf. Sä tft ein ah baut/ an® cfli®e 3entner Hopfen,
teä f f®$he$ uttb großem Dorf, riele Srbfeu unb ftinfen; befonöer«

nahe bep bet Donau , 3 IBiertel« «ber oiel ^)anf unb gla®0 / tw»^

fhmben ton SReuffabt unterhalb mit in bie gan^e ©egenb ein

ber S®e; wel®e in ber ©egeitb (tarier Äanbel getrieben ttirb.
• entfpringt , nah an® fi® umreit Den jicmli® betra®tli®en 3c*-

baton mit btt Douan bereiniget. Reuten btji®t bai faiferlirfee
’5N ben Altem Beite» hfrF'eä 1 - > - vj Äolle
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Jiefän 'Senefuiatcn ober otclmg

• ^rMfitum ernennt bas W*WW

«£ So,Tr&.*aum im
J

isStbum Ove^cnebuvg i

ßtrau&ingeit unb i't^ü9cvic
^

’

au bet ^^f
U3Cr•ÄltÄTS. k- ?®ä„,5Ä

SHcntaiut ©traubingtn unb W 3

n?ÄÄ&cv,.»W«
-*

,n ökr>iBfti<r«»mt fBifMum §«!>’

2,2?

,

Rentamt fiMm «g
Waaencbt SliWing. &
S S our Raufern ,

mm
Utarrbof unb ein« Ä't^e ,

toorun

eine Stenge *f^
<v icvflrcirt Ucgcn*

iw «Bauernhöfe eiivgcpiarrt fmb.

, mwm hier »wUS unb gut<ö£)bit.

3rf<fe$<mfeu 9*?

ovn De am '$irf>W
sLfferaväben »erben mastige W-

bUununoiem^oli ange-

Soffen ,
rocidje oon Mergel unb

etmi|tem eäföefe^
Wem trift nnter bietcm J?oi«

2? gau e tUume mit »en

§ä ssÄrftSS

femas'n«“ÄlSt<l.

8L& »t, “Ä
fe ÄVf®
ron $<wri&nü<&m

$U)mirb|l«Mm»

öa§ unteren bidem ^plie ttn
5

'

Snifi fefe
DÖCt H

bin unb »ieber ijt ba« -pol, |euy

in bituminofe ^otetbe aufaei

WJ.
ff-in hieuaer 5Beber macht aus

bevfelben eine 5Irt brauner_$arbe,

3?Sn»iÄmÄ
Rentamt rf*en ««*» W<99<‘

ä4Cs“Ss
im hiebet ^ogen. '

© g »



9*$ Sfr 3fr* OK»

3f«r, 3fet, Hara, groger anfeh«*

hd)erM cntfprinijt tm Bericht

J^ertcnberg öt>evl>alt> bem -£><tUer<

berg; im ©ebirge auf Dem foge*

nannten Jj>eifenfopf jmifc^e» paü
unb °fnf»ru? th ber tirolfd)en

£errfd)äft Situer. 3hr Sauf ig

wegwärtS nach bent $ag ©chat« -

ttij; tun fie Sirbl »erlägt; mit)

folgenbe 55äd)c unb ginge mit»

nimmt: ben 35irFforbach; öbfor*

baef); £interübbac&j 4>a0cr6Dac{>/

§
ierlbach unb ©kgettbaeh. ,25'«

far macht toegnorblid) Die natur»

lid^e ©ränje itinfcl>cu Sirol unb

«Baievn , fliegt • burd) einen $b<m

Der frepgng«nfchen Jpcrrfcbaft UBev«

bettfelS, wirb bovt ju «Kiftcmvalb

{

logbar (wie bann »on bort tiroli*

d;e ©utcr, als grumte, «Seiner

©eiiemaarett u.».a. nt. nach?1 ®'*

ttn, öegerrrid) u. f. w. »erfuhrt,

unb »on mittenwalbfdjen glofcrn

übernommen werten) tritt bety bent

töljfcbcn E5erg gifd)l'ach in Maiern
1 ein ,

grämt bet) ber 9t if , bem

gall , bem ‘©Wog ^obenburgj

bem Sorf SengrieS »erbet) , nach

Sälj, wo fie 2 ©funben unterhalb;

v naebbent fie Me Sflottach unb »icle

anbere SBaffcr mit gd) genommen,

biefeS baubgeridjf , baS ge 6et>

15 ©tunben bur^flojfen ^at / »er»

lägt. Sun bi« webtet ge öfters

tmrcf; ©egmfjjtrig öleler ©rnnbe

unb ©ebüitbt grögen Schaben au.

^hr auSgcbehnteS EBette, mooon ge

in ihrem ge'WÖbnlieben unb rnhi;

«en 3ugatib faum ben Dritten

Sbril einnimmt f jeuget »on ber

©roge 1 wenn ge auSftitt , fo wie

bie grogen, bet)nt ülblauf jurttef»

bletbenben ©teinmaffen »on_ ihrer

teiffenben ©ewalt unb ©tavFe.

2luS bem ?anbgeriebt Säli wirb

eine groge 9)?enge -f>olj , Äalf ,

Sohlen, ©feine unb anbere Singe

nacl) 9)tuncberi unb anbern baiern«

ftben Ortkbaffcrt; nach Defbemiehr

*10

«5i

Ungarn; unb‘bi$4n
,,

bft'$tlTfet> bin

»erführt, ©k nimmt febr »icle

fleincrc §lüffe unb Ebäche in 95a i«

ern auf ,
-

5 . 95. 'in öber * 95aicm

bie 3acf)ttau) bie SBalcben unweit

bem ©ulpburgein ben Sxiggug-t

bie ERottaeb ; bie Sßilfetsbacb betj»

©rammetsberg gegenüber; bie ©et«

fach oberhalb Solj , ben tfllbacfj

bei) Sülj; bcu ©inbaeb unter Soli;

bie Sirracf) bet) bem Ort gal/;

bie üoifacb unweit SBolfartShaufett,

bie EDtofael) be« gvei)fingeti ,
bie

Zimmer bet) ^givei u.- 0. a. tu.

©nblteb fmrjt ge > geh unterhalb

Sefcnbovf in bie Sonan.
.

Siefer

Slug; aus welchem autl) etwas ©olb

gewafeben wirb; bereichert; ehe er

»ällig in Maiern ig> bie baran

legenben ©egenben -auf ben we-

nigen ©teile» mit -flotten frucht-

baren SBiefcn ;
feine Ufer ftnb fan

bigt 1111D gtinigt. "Unb ba er

• auch gans flache Ufer hat; fo über«

fchwrmmt er jumcilen groge 0c=

. aenben; unb; attfeatt ge ju büngett;

hinterlagt er ganje Page« »on ©anb

unb fleine» ©feinen- 35et) Der

©tabt JanbShut; unb noch nne

:
• jiemltche ©trciFe »orh'er; aber teer

• 'Jnbert er gleichfam feine Diatur,

unb gleichet an fruchtbaren U|ern

bem tregichen 3nn. •

3faref; 3frrcC' churfürglicheS Sug*
v

(chlog tn ^ictki^aur«; tm M
thttm gret)gngat; SteWamt ?anbs=

bnt unb ^gcggcricht ED/osburg.

®aS ©chlog liegt unweit Der

©tabt ganbShut; cS ig brep©tocl

hoch; 12 genger breit; h®(

Sbuvme unb einen ghonen ©arten.

23or bent @d)loge ig eine w
tregiche Qlöee; welche- einen h/rr

liehen ^rofpeFt »trurfaehf.

wohnte einige ^«hre^ lang ber m
nifche gürg 9tabji»il ,

unb w>

lehrte ba namhafte Summen

©dbS mit feinen Jg)of--CEa»alicrtn f

hemm bk Stniooner in gaubsput



g*ü Sfarwitifel

no<ö WtfeS «nfurühnw» wtffctt.

2?a« Schloß liegt auf «to«r Qln»

holte in ber ©egenb , wö bie 3ltn«
’• wer in bie 3f«v fallt. 3m 3ahr

164K WBfbe cs wn ben ©chroeben

«nb gransofen eingeüfehert.

.

ßfararinfelv fogenannfe ©cgcnb fn

jOber^aiern, im i’anbgericht 2Ölj,

utd^t weit »01t $ölj, au bet 3far
- auhr/. f*. iBJan »crfieftf aber unter

bem ycaitien ber 3farwinfler ibie

«Beniner bei 3fartbalö im engem

SBcrftottbe , unb btr beiberfeitS

naße anliegeftben Srergc oou ber

firolfdjeu @m$e biS über $61}

hevein. ©ie Gauner bes !$ar«

ftünfcll'finb große, brcitfdniltevige

teilte, »oll -nmngtev Starre; aber

babep wo# gebaut/ nnb »on gern*

bem aufrechtem SBuchfe unb $ro*

fer Sttunterfeit. 3h« ©cfahW»

.

färbe ifi eine gc|ünöc • brüunlfchte

SRöiherbie iwiflcnS bttreh ehrbtm>

felbrmine# Haupthaar gehoben wirb.

Gültige < trügen nod; unbefchornc

33ärfe. ©en ftopi beeten f« mci«.

fhenS mit einem grünen unb (eich*

ten Jptif^ ber oft mit einem h«nb«

breite« in galten gelegten grünen-:

(ebenen SSkutbc eingefaßt ifh: /Ser-,

iterrfdtenbe ©efdjmatF m biefent

Shal iih überhaupt für bie grüne

garbe.) Unt feinen Äopf lüuft ein

anbereit Seibenbanb herum/ bbS

hinten m eine ©cßlaife gcfchiun-

<$en tfi, toooon bie Gnbett, bte ent-

toeber mit feibent« ober golbeaeu

graajen befeßt finb, etwa« über bie

Ätempe heraihangen ; ati ber ©eite

Des -gmtiS finb gewöhnlich einige

Spielhanfebem befeftig#. ©a$
übemb wirb am J^alfe jugeFnüpfet,

unb ein mit feinen gaben »or?

rnktS herabhangenber fehwarjer

gbr herum gebunben. ©er 9löf,
ben fie 2fe>pp< nennen/ ifh »on et--

nem eigenen ©chniff, »on grünem
vtoet grauem ftarf aufgeworfenem

SßiXIentuch/ oft mit einem $aat

; 3fgrwiufel 9-2

fchWarjerUibcrfchlüge mw ber Sruff.

©a$ £cibftü<f O&mftruch,) ifi ge*

wötmltd) co» rothem Sie
Sewfleibcr, benen fie einen etwas

unanftanbigen Sßamen geben/ finb

nonSiegenbocf - Jpirfdj » ober ©emfc
feilen/ unb fefcmar} gefärbt, ©ie

halten es für fchön/ wenn triefe

^Beinffeiber fehr gut paffen «nb

genau an bea ©ehenfeln aiiliogcn.

3hre ©trumpfe finb weiß/ unb

gewöhnlich »or ©chaafto»üe; finb

fie aber in ihrem feftliehen ^une,

fo finb bie Strümpfe »oa $Damn-

molie, unb mit grünen Stpfffetii

Wjicrct. ©ie ©dtn# Werbe«

mit lebernen tKiemcn jtifammen gt-

btreöen.

5Bie :|eh bie ©inner büreb

ttirfltthe münnliehc ©ehönheit. gtiS-

ieidjnen, fo ieiehnet fieh auch baß

weibliche ©efcftleeht biivA eine ge?

funbe unoerjartelte Schönheit aus,

©er rauhen lüuft ungeachtet/ weh

eher fie ben größten ibeü bcS 3ah»
reS aufgefeßt ,.nb/ haben fte bo<h

«ine feine weijfe Jpeuif / u«6 che

;

triefe £uft taugt bey«/ ihre SBam
en mit . einem ungefünjielten

lühenben Olpth #u färben, ha$

»pti bunfclbfä,uitem Haupthaar cv>

höhet/ aber Ptm bloubem gtmih

bert wirb/. 3hr 5ßuchö ifi liieht

hoch, aber etwas fiarf. ^hren

vHopf willen fie, wie bie ©amen
auberer ©egenbrn, mit gefrüufel»

ten Jüaaren j« gieren, welches jrep--

Iich nur bei) gcperliehfcifeu unb

an gefreit gefd}tehet ; aber allemal

tragen fie ihr Haupthaar in -oev?

fchiebene 3#fe geflochten , bi« fie

um eine furfe Jg>a«rnabel imSSirbcl

hemm winbm , jngleicf) auch bie

furjeven allemal gehäufelten Jpaaee

an b«n ©chlüfen ln betS ©ejid)i

hereityiehem ©en -Kopf bcbecha

fie mit einem grünen ober fehwar«

ien £ut,. ber wie ber ber ®an<
ner gemalt ifi. 3m Sommer
© g 3 jlehCit
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c ffl »U a#^5< *>•

<• Walten »iri>. tttbcr bie

,
.S uuMie ©$®ltet k®m %HU u»v ^'**"27/ v

IV»«

Mt di MS JMwmo. _
Hueiberrötf iji jtonb&nfc -W» föjf

ar''

im mmm
bafi er »trug ä&er in« Ämc tu»*

akeitbt. 2>ie@tr4ti#fe- <*M P‘tt

s?m fjetlTcru -f*nt> »eif

Dtcfav (lat! aufgerftbatev

SKan feit bi« ferne« ©frfc &*WB'

iA berttm# reibt i>icfc «eine W baben, unö

STS55»
5£|S w STÄÄfi* Äj

1,^ §ber&emSn*$<i abncMittciwoiöai

i«9« if W^LÄSiS *«rW Mim ®<W
»oblbabenben

^
u
7Jir!L h? yflur ' «Wi fonbertt au# »W b«

Türarttbä tji
. ttUC ^6 flßtr . bett ÄnoAei ^

f4 «K Su IäÖ oS5 im Sßwitcr.

Its mben $&etlr tojgwwj »
» bem &ttb«-.W»*

ttcggcuömmen »erbe» t

fcjjtDarje iji/ ftabiientliÄ w*
ben> gajel W'f'SJff; auÄiftcn, U twixn ge*

pettbesfel Smo* ttö§iüd) mit lebetnen^tew« f

äbftgeuS Wlfarbtnen aber betjm gerinsfkn

aen, mitrtfeniPSJfiZ mL::» m f<&»arjf
j»«« ***

feibenen
Sßnnbern e

9 rJuibborbe bertt jufeunmen gtwmbM* )

iben mit et«« .{*« 3far»in!el *«fe<* .fg*
befe^t. ÄÄr fi ffn'©üc«|fionsfticg

Der beruhigte

bes ‘SJitebcr* b«9 ®«B P
.... ^renf ;

äf>el geijaufet L'-V'*'
unb 'ton eitwnbti / «nt» \

*tähvi 35i>rf itr öbet* ^femern» tut

«jtänber mit ©aliburg/ föcufamtS&urg’Xm eben bet garte flnb, m «Um.

bie, «teilte öen 2ai<L^w« \mV 'iftbfeofrn, 3>orf » ber obetn

fer aber iwb w>rt etaet« bm^ unb
Obegengbnt^ Cfcnts

Lieber aeiogenem^«wbe (betn
amt ^IJ[fets unb|jH|geriAt^‘

©Anürrtenten) bte iöcttlt ge
^ arricbtifA Mb rermi#.

lbti9mS»S»iw“ 5 3f
im SaSrUi ento(« fa»t j"

l;

m miit Sen*®«Ä »fc Mt*MM
<* '• it"0 ~i

n
_ ^la^^ ^satfliinlrt in fl*«'

!«S «» Iim>i4 imem 3®">
i?"J{ jS^wWndlm if~l

HZ2to m? «?
aufgertebenem Sü^. ^k,. «&ijjtbunt gttpjiUg*. &<* t <v

hä ä«"-ä ä»
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3fergmutit>, Sovf in-fßUleri 95 «i- 3«ellw>fen, 3>orf in ber obcrn

ern, im SBijitbum «Paffau , 9lent* «pfalj, im S&ijjtbum OiegenSbnrg,

«wfi uni) (pfleggerit&t SKentamt Stmberg unb &afieimmt

iOflcr!>üftn. -i -
; - r O^nnuirft; gehört bent .£rn. <3ra*

3*giec, *Dovf in ber -pt*rn «Pfalj, fett #on Jpolnfkin.

im ©ijitbum SiegcaSbutg, 2Rent» 3tttlfofen, ©orf, @d)(o§ uni) £of*

«mrSimücrg unb jpfUggeriebt ?re$* mard> in t»cr obern «Ufa!}, im SB#*

iDij; tf( geridjtifeb. .••< tbum SKcgcnsburg, Oleufamt 21m»

38mönmp, ‘Jomanmnfl, jfamas bctg unb ftaftenamt 9?eumarft;

ring, ©rafftbftjt i Statt gebort oon StubriSfi, unb bnt 0

unb ©orf im unb IBiji» Jg>6fe
, 30 Raufer uitb 163 Sec*,

tijunt Srcbftngeu/ liegt- langö an len.

* Der 3far. 3m % 127a «r&ielt 3«er, 3ttecn, 5&ergfd>tofj im (Svj*

ba« iMjttbum bie eT|te Oeric&tS» jlift unb iBiftbum ©aljbutg an

barfeit über ^maning. 1319 oer» ber tiroifc&en ©rSnje. -©ier ijf

faujte bemfelben Äaifer Sutvig IV, ein «Pfiegamt. Unten am IBerg

als Jptrjog in ®akrn, alle£anb» liegt .£oj>fgar(en. bem .im

geriete in ben ©$rfern 3tatanmg, 3abr 1525 im ©aljburgfdjett enfe

• Ober * unb SRieber » 33ebuug/ ©1* jfanbenen Qlufrubr mürbe %tttt

gelfcbalfiag unb Sagolfing, unb oon ben STuftubrern abgebrannt,

naiorad; als Ägifer, baf eS bie» 3«linfl, ©orf in lieber - Maiern;

felbigen oom Dleidje $u lieben em» tm «Bifitbum ülegenSburg, 3lent<'

pjangett füllte. Bn Sämaumg bat antt unb ©erid>t ©fraubingen.

SBifc&of Johann Syanj ein fdjo» 3ugeniv fogenannte 33evggegtnb irf

nd £ujtfd>loj} erbauet/ ©er Surft. £>ber » Maiern, etwa anberfbalb

bringt barinn einige ©oinmermo» etunben »01t j£>oben»©cbit'angaH.

nate tu. 3« i>wfer
;

©raftoaft 3uget, 5Berg in ber obevn «jjfalj;

gehört auch ba$ ©cf;loK $lrd)tng. im .f>erjogrf)um Sfteuburg.

^maning liegt anberfbalb ©tun» julbarf), 3ulp<tt&, cburfnrfllicM

ben oon ©adjau. - «Biarftfletfen, ©eblofi unb «Pfleg»

3ffelbocf/ ©orf in über , «Baierti, geriebt in £>ber»%aicrn, int SBif-

im iBifitbum Sregjlngen unb Stent« tbum «Paffau unb Dteittamf ®urg<

amt «BUimben/ in ber ©egenb M baufen.

3ßürmfee$» in meleben oon hier 3ungfr<uifyof, £>rt in lieber »«Bai»

ein 2>acb abfliefit. ern, im SMjitböm ölegcnsburg

3fTmgten, ©otfinCSer» Maiern, im' Ofentamt ©traubingeit unb «Pfleg*

®i|;rrbum Qlugsburg, Rentamt ®ön» geriet «KitterfelS.

eben unb «Pfleggeri^t knkberg. Jjing, ©orf in ber «Pfalj SKeuburg;

3gUng/ ©orf in lieber »Maiern; im ^tbum Slicb^bf.

im sßijjtbum 3veflen«burg, 0\cnt» 331mg, ©orf in lieber »SBaiero/

amt ©traubingen unb ipjfeggeriebt tm «ßift^uni •
<

5ret)flngen, Sdentamt

. /paibau. * knbebut unb üan&gericbf 9lcrbing.

@«De teö (?fpen DBantiee.
ja
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' . , t .* t (», * ,

»

JpifforifdKß @fortfHfä).$opograpljtfd>e6 feptfon non granPreitf)

ttttb bcflen (amtlichen «RebettlcSitbern mtb eroberten «prooin^eu, und) ber

ehemaligen unb gegenwärtigen «öerfafluttg; ober: »ollftanbigeaU
pbabetifche SJefcftreibuttg «Rer »ormaHgei* ^rooinjen, (Bonners

nementß nnb Jperrfdjaften, unb jejjigen Departemente unb Diflrifre non
granfreicb; aRer barinn gelegenen Stabte, fficfhmgen, ©eelwneu, gles

cfeit, ©dtlbffer unb mibem tnerfwtlrbigen Derter; oller glnfife, ©een,
handle, Serge, Üfldler mib betnerfenßwerfhen ©egenben, »ad) ihrer »er«

tnaligen unb gegenwärtigen «Berfafiitrtg, unb mit Semerfung aller ibret

Biatursunb diunflfelteiibeiten u. f. w. ©elchcm allem auch bic ©tflds

mng ber alt * unb nenfvanjbftfchen ftatiflifeben Jiunflwbrrer, iKunjav
Sffldafle unb ©etviebte bengefägt irt. (Frfler Sattb gr. fi. Ulm, 1795. i

fl* 3*
(2)er ate Sanb i|l unter ber treffe,)

^ 1 " • • »
* .

* * » 1
' > • I . • , , . •

©eograpfjifcfwß ©fatiflifdj »
<

£opograpf(tftf>eS iepifon non ©cfnofl»

fcen, ober ve-Rfldntige alphaber. «Beitreibung aRer im ganjen ©djwd*

6ifd;en Äreiß liegenben ©tabte, Jtlbfler, ©d)loffer Dferfer, Rieden, Jpbfe,

JSJerge, 2baler, glnffe, ©een, merfumrbigen ©egenben u, f. w. mit ges

naucr Slttjeige non beren Urfpritng, ehemaligen u. jewigen Seftfjem, Sfas

ge, giegimcntenerfaffimg, 2lnjabl tt. Nahrung b. ©inwohner, SJtanufal*

tmen gabrifen, 53fef>ftanb, merwurbigcit ©ebäuben, neuen 2ln(ialten,

»ovnehmflen SKerfwurbigfeitcn :c, in 2 Sdnben gr, 8* Ulm 1791 —
3791 k 4 fl. 3°

*

r
- :

,

©pejiölfarfe non ganj ©djtnaBcti, in 9 9iopal
»
golio s »lat»

fern, non ©apit. unb 3ngcn. 3ac. SJiidjal. k 3 fl. 30 fr,

- »•
*•

Jjijlorifdjeß ©eograpf)ifd)*€5 faffj!ifdjeö depicon non ber <Sd)roetj,

©ber »oUfldnbige 2llpbabetifd)e Sefdjrcibuitg afler in ber ganjen fdjweu

aerfdjen ©»bgenofienflhaft unb berfelbeu jngewanbren Crten liegenben

\ Stabte, Älbfler, @d)lbj?er, grenfifce, Dörfer, gleden, Serge, ©ferfeber,

Sbaler, glilfle, ©een, ©afferfaHe, Blaturfeltenheiten, merfwilrbigett ©e»

gruben n. f. w. ©rfler Saub, gr, 8. Ulm 1796 ä fl, 3 (wirb biß

Dflertt 1796 fertig.)

£>eß Jjjerrn 2lbtß, f a ö n 0 c a f
, f)ifforifdjeß $anbtn5rterbud), worimt

©ott ben «Patriarchen, diaifertt, Einigen, gilrflen, großen gelbhcrren,

fjeibnifdhen ©ottheiten, «pdbßett tc. Ännfllem, ©elehvten aller ©i|]ett*

fchaften, ihren ©driften tc. himeiepenbe unb juoerldflige «Jiachricfet er»

theilet wirb; auß bem gran3&jtfd)en üherfei^t, mit einer fpfettge netter

SJrtifelu oermehrt, nnb biß auf bie jegige fortgefe^t, 8 2 h e »l e»

gr, g. Ulm 760 hiß 795, jeher Sh«'! ä a
fl. 30 fr.

j

t

'
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